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I.

Verth ei digung

des

Fabricischen Systems
von

Johann Christian Fabricius,

Professor in Kiel u. s. w.

Ihr drittes und viertes Heft des ersten Bandes dieses Maga-

zins hat mir vieles Vergnügen gemacht. Ich liebe die Un-

tersuchungen dieser Art, wenn sie durch wirkliche Gründe

jjnterstützt sind, da sie zu neue« Aufklärungen Anlass geben,

und ich freue mich, meinen Freund auf der Oppositionsbank

mir gegenüber zu sehn. Am Ende und bei näherer Erklä-

rung werden wir doch einig, da es uns wirklich um Wahr-

heit und riic]-.t um vorgefabsii' Meinungen zu tiiun ist. Dicfs

UliJ;tr M^g .z. II. Li. I . u. 2- Kit. A



Q Vertheidigung d* Fabricischen Systems.-

ist auch die Ur-ache, warum ich hier einmal von dem mit?

durch meinen unsterblichen Lehrer Linne so oft vorgetrag-

nen Satze, uiich und meine; Arbeiten nie.gegen irgend jeineit

Angriff zu vertheidigen
,

wenig'^tens in erwas abgehe. Ho-

minum comme nta clelet dies, at naiurae Ofus
f)

C"

ragatur pflegte er öfters bei den verschiednen oft h'ämi*

sehen AusHllen Bulfon's zu sa;^en, ohne je darauf zu antwor-

ten. Eine völlige Wideilegurig der von Ihnen im Magazine

vorgetragnen Satze müssen Sie indessen hier nicht erwarten.

Meine Zeit erlaubt es nicht, weitläufig zu sein, und ich

werde mich blofs auf eine Verttieidigüng meines Srystems eiii^

schriinlveni

Bei der ersten Ausarbeitung meines Systems , betracbtetd

ich natürlich die verschiednen Theile der Insekten aufsersC

geiiau. Ich bemühte mich 5 einige zu finden , von welcheii

ich sichere und feste Kennzeichen der Gattungen hernehmen

könnte ^ allein ich fand keine, die mir genügten und die in

allen Atissen der Entomologie anwendbar wären. Die Fühl-

hörner waren freilich die, welche noch die mehrste Ver-

schiedenheit zeigten, allein thcils fanden sie sich zuweileri

gar njclit, theils änderten sie nach dem Geschlechte gar zU

sehr ab, theils waren sie in manchen Klassen so ähnlich, dass

sie keine deutliche iind hinreichende Merkmale verschafften.

Mit der Zähl der Fuf güeder war diefs noch v^reit mehr deif

Fall; sk sind blofs hu den Käfern verschieden und doch

nianchma' undeutlich genug, so dass ich sie auch flicht eiii-

Inal zu den Untersslieidungszeichen der Ordnungen anwen-

den mag ^ da' mir dfö Fühlhörner so.vohl mehre, als auch

(letitlK-herG Ghar^^ktere derselben versehaffteiT. Ertdlich fielen
^
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mir die PresswerkzeU2;c auf^ Sie hrben zuverlässig 2U der

ßeitimmung der Gatfungen viel Vorzügliches; denn

erstlich sind sie bei allen Insekten anwendbar. Alle

haben sie, da sie jedem Individuuni zu seiner Erhal-

tung unuingänghcU nöthig sind.

Zweitens geben sie durch ihre Verschiedenheit sehr

deutliche Abtheilungejt. Die Theile des Mundes einer

Fliege sind ilufserst von den Theilen des Mundes eines

Schniftfcrüngs unterschieden und sie geben daher treff-

liche Kennzeichen der Klassen. Freilich ahnein sich

zwei derselben etwas: nämlich die Mundtheile der

Fleutheraten und Ulonatcn, allein doch ht ihre ganze

Substanz verschieden und selbst die Galea, unter-

scheidet sich sehr deutlich von der aufsern lacinia

der Kinnlade bei den Käfern. Ich bin sehr überzeugt,

dass kein Fntoraolog die herausgenommnen Theile

des Mundes eines GrijUus mit denselben Theilen

eines Käfers verwechseln werde

*) Jetzt sehe ich auch meine Klassen filr ziemlich natur-

lich an. Lefisma und Pqdura kommen in der na-

türlichen Ordnung sicher den Phryganeis und Ht"
mcrahiis am nächsten, oh^ie gleich keine Flügel ha-

ben j so wie sich Hifpobosca der gewöhnlichen Laus

nähert. Nur zwei Gattungen sind mir noch undeutlich,

nämlich Thrips, weil ich die Fresswerkzcuge nicht'

gehörig kenne. Linne' sagt Ro^irum obsoUtum und

dadurch ist sie unter die Rhyngoten gekbttimen; sie

scheint aber ordentliche Mandibul'n zu haben, ob ich sie

gleich nicht völlig habe erkennen können und dann

würde sie zu den Vlonattn Übergehn. Die zweite ist

Pul ex. Ich sehe sehr deutlich, da^s der Floh nicht zu

A a



VertheidTgüng A. Fabricisctien Sy^teitis,

Drittens fand ich in m ^X-n'i<f mehre niid sehr deut-

liche Theile, weicheich alle nnteiüaider vtrgleic' 'eft

und durch deren Vergleichiing ich eine hinreic'-ende

Menge von Charakteren mir verschaffen konnte, um

alle Gattungen detidich u id b itimnit zu unterscheiden;

denn die Chara^-tere müs e * sich doch auf die Zahl,

. Gestalt, Lage und die Verhältnisse der Theile grün-

den.

Viertens sah ich, dass diese Theile nur selten Und we-

ni^ abzuweichen piiegte.i; etwa, freilich wohl, inson-

derheit die x^ins.backen (Manaibulae) nach dem

Geschlechte; die übrigen Theile nur sehr selten; ge-

"Wiss weit Seltner, als die Bkimenth ile bei den Ge-

^^..chcen, wodurch die Charaktere um so viel fester

werden.

fünftens überlegte ich, dass die Kennzeichen, von die-

sen Theilen hergenommen, naturlichere Gattungen

liefern mussfen. Nach der Verschiedenheit der Nah-

rung sind allemal d<e Theile de. Mundes aller Thierc

gebildet; diejenigen also, welche gleiche Fresswerk-

den Rhyngcten gehört, sondern eine eigne deutliche

Khisse bildet. Da wir aber nur diese einzige Gattung

und nur zwei Arten in dieser Gattung iiaben, so habe

ich e^ nicht der Mühe werth gehalten, eine eigne

Klasse in die er Absicht zu bilden, besonders da der Floh

in dem K iiptchar kter mit den Rhyngoten überein-

kommt. Sollten inde sen uirehre ähnliche ( airungeii

entd.kkt werden , so riiü -en -ie nä- h den ^ egein der

Kunst und des Systems eine völlig neue und deut Khc

Ordnung bilden»
~
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zeuge haben, nähren '^ich auf gleiche Art und da von

der Nahrung die gcinze Leben art abhängt, io muss-

ten die Gattungen naf'irljvher werden. Es ist dieses

einleuchtend, nur nicht für die, welche nicht befrei»

fen, wie ein Mistkäfer, S.nt abatus, von einem

BlattkätVr Ctfonia, Mciolcntka^ verschieden sein

"kbune, da der er tc Naturfor eher seines Jahrhunderts

sie m Eine Gattung ^-bracht hat, weil er die Kenn»

Zeichen von andern Thellcn hernahm

Dief- waren die Vortheile, die ;nir die Fresswerkzeuge

in Ansehung des Sy tems darboten. Ich nutzte sie und ich

glaube aucii noch, ddss sie mir vcriugticherc , deutlichere

und sichere Kennzeichen zu der l^nterscheidung der Gattun-

gen verschafft - abcn, als wir bi.- dahin in der Inscktenichre

hatten Ich gl.ube indessen sehr wohl, da->s andere The-Ic

ausfindig geiitacht werden konnten, die vielleicht noch än-

wer jb <rcr w'. r::n. Konnten wir z. B. die Gcschlechtstheile

bei diesen Trieren deutlich dir^telleii, wurden sie uns viel»

leicht gute Kennzeichen geben, allem theils sind sie noch

kleiner al> die Mundthcile, theils mochte ich doch mit Lin-

ne' au-nifen; Genitalium disqui^itio abominabilis

Ich verschweige mir aber auch die Schwierigkeiten nicht,

die bei diesem Systeme obwalten, obgleich ich doch uber-

zeugt bin, dass die Vortheile weit uberwiegend sind.

Erstlich heif-tes, die Untersuchung dieser

kleinen T heile istüufserst beschwerlich. Frei-

*; Kirby mcncgra^hia Afum Angliae Fol. I. prolc^om.

Seite 7.
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lieh wohl. K'eine Thiere müssen mit dem Vergröfscrimgs-

glase untersucht werden. Ist es aber nicht in . der ganzen

Natur so? Die kleinen Gewächse, 4ie Moose \i. a., fordern

die nicht notHwendig die H'ilfe des bewaffneten Äuges? Die

gröfsern Insekten habey zuverlässig größere Mundtheile, als

manche der gröfsesten Bäume Blumentheile; die Fresswerk-

zeuge eines Lucanus Cervus sind gröfser und deutlicher, als

die Blunietuhcile einer Eiche, Die Mphrsten lassen sich nur

durch die Hinbildung ^schrekken ; erhalt man erbt einige Ue-

btnig, so verschwinden die Schwierigkeiten immer mehr

Wnd mehr. Wie viele Sammlungen kfnne ich nicht schon,

wo die Fressv.^erkzeuge herausgenommen und auf Papier ge-

klebt, den Gattungen vorgestekkt sind. Ich höbe mehr Ar-

ten in dieser Absicht untersucht, als vielleicht die Mehrsteti

glauben und habe doch blofs ein einfaches Vergrcfserungs-

glas dazu gebraucht. Selbst manche Frauenzimmer haben q§

in diesen Untersucliungen und 2^ibereitungen sehr weit ge*

bracht.

Zweitens heifst es^ man mwss die Insekten

zerbrechen, wenn man sie untersuchen will,

und folglich §eht diefs in manchen Sammlun-

gen, wo man nuv einzelne Stükke hat, nicht wohl

an. Auch dieses ist freilich wahr. Ich habe viele Stukke

zerstört. Mit gehöi'iger Behutsamkeit kann man freilich die

FxessWerkzeuge herausnehmen^ ohne die übrigen Theile zu

beschädigen, allein bV.ufig misijingt es doch;, und Theile

werden zerbrochen. Diefs is.t indess kein Fehler des Sy^

steiiis, jonderjj der Sammlung, die nicht die gehörig^" Mej>

ge der Stiikke hemit. hi es aber nkht das Nämli-

che bei im Gewächses? Die 3iums einer ^eirokkuefe»
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Pflanze, wenn sie einzig ist, muss man eben so wohl zer-

stören, wenn man sie untersuchen will, wie den Kopf eines

Insekts beider Untersuchung, der„Fresswerkzeuge. Ich durf-

te deswegen, und ich glaube mit Recht, behaupten, dass

die Unter uehung der Fresswerkzeuge bei den Insekten im

Verhältnisse zu ihrer (?i-öf:^e, weit leichter, weit deuthcher

,
ist, als die Untersuchung der Blumentheile bei den Gewäch-

sen.

Drittens. Seite 273 des ersten Bandes heifst es: „aus

diesem Allen folgt unumstbf-lich , dass das Fabricischc Sy-

stem durchaus keine Stclierheit in der Anwendung gewrlhrt.

"

Dieses aber läugne ich völlig und g'^nzhch. Woraus schlief-

sen Sie dicsts? Unsre Kennzeichen von den PressWerkzeu-

gen, sagen ;Sie, sind noch viel zu j.niv,ollst'P.nfiig. Ich glau-

be kaum. Wir kennen sie aus allen Kla-sen. Wie viel der

JEleutheraten haben Olivier und Andre abgebildet, von den

Rhyr.goten Schellenberg und so aus allen Ordnungen. Selbst

Kirby, so sehr er auch sonst ]mich und mein System tadelt,

wie £chön hat er nicht die Fressvyerkzeuge der Bienen aus-

einandergesetzt und abgebildet! Was fehlt uns denn an det

völligen Keuntniss d^r '^lufsern Bildung dieser Theilc. Sic

fuhren die Palpos anteriores zum Beweise an. Ich

nenne fie Palpos, weil ich sie gegliedert finde, und da ich

in der Terminologie gehörig und' vollsf^ndig erklärt habe,

was ich darunter verstehe, so kann man wohl kaum be-

haupten, da:>s wir sie nicht kennen sollten, wenu Sie die-

selben auch gleich anders ansehn und verschieden benennen.

Mit der Ligula geht es aiif die na » liehe Art. Ich hhbe sie

freilich lange gekannt; uh hube sie selbst bei der ersten Aus-

jiabe des Systems sehr wohl bemerkt, ohne ihr ciuea eigent-
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liehen Namen zu geben oder sie far einen besondera besti m tu-

ten Theil anziisehn," theils, weil wir sie bei den iibrigeii

Klassen, deren Miindtheile in dem Baue viel Aehnlichkeit

mit den Eleutheraten hab^n , wie bei den Ulonaten , Syni-

st3t?n, nicht antrtfFv.'n, theils weil bei den Eieutiieraten

sclb>t v* ]e Gartungen vorkotiimen , wo sie nicht gefunden

wird, und endlich, weil sie selbst bei den Gattungen, wo

sie wlr\Kch da ist, gröf>stentheik so klein, so unbedeutend

ist, diss sie kaum in B: trachtung, kommt. Ich habe ihr in-

dessen einsn Namen segeben, weil die mehrsten Entomolo-

gen s.e anäenoraratn haben, und dicfs konnte ich mit Recht,

ob ivh sie gleich- noch immer nicht für einen ^besondeni

Th .xi. sondern blcf» f'ir eine Fortsetzung des Lahium anse-

he. Wie Linne' in der Botanik das Ncctarium mit zur Co-

rel;: reciinet. Ich sehe daher nicht e>n, wie wir den '^ufsern

Bau dieser Tiieile nie- tt gehCrig und voll^tclndig kennen soll-

ten. W3;-hdt aber auch dieses mit der Sicherheit in der An-

wendung des Systems zu thuu ? Ich sehe gar nicht die Folge

aus dir. angeführten PräiiMSse^ ein und ich gestehe, ich hal-

te eben die Sicherheit-der Be-tiramung für den Hauptvorzug

meines Systems. Bei Ci ci ndel a giebt z. B. falpi fosii'

c t V i lo s i eine sehr deutliche Bestimmung. Ich habe Ela-

fhrus deswe-en sbgesonderr, weil sie diese rticht hatten,

und wir haben in der ganzen Botanik keine Gattung, die be-

stimmter und deutlicher wäre, ali dieses in der Entomolo-

gre. Ic'n trage beständig viel Bedenken, die Menge der Gat-

tungen zu vennehren, sonst h'itte ich sehr gut die zehn er-

sten Arten a|)sofldernkpnneib Si-€ unterscheiden sich durch

Neb^ncharakfere , ob ^ie gleich, im Häuptcharakter iibercin-

konimeo. Jetzt ist es noch nicht nöthig; sollte indessen
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cjit der Zeit die Menge der Arten sich :u sehr vergrofsern,

so wird es allemal noch Zeit sein, sie durch die Xebeiicha-

jraktere wieder von einander zu trennen. Bei den Gattungen*

die Linne unter Cer cmbvx begreift, sind die Kennzeichen

frci'ich w£nig,er deutlich. Sie ma:hen eine sthr natürliche

iJrterordnung aus, wo die Gattungen sich sehr nähern und

ii;einandcr «iber^chn. Die Menge der Arten, die scnst die

Bertimmung,sehr erschweren w'irde, n a-^-ht eine solche Ab-

sonderung doch nothwendig. Lh sehe sie wie die UnibeUa-

tcn in der Botanik an, wo selbst Linne Gattungskennzeichen

angenommen hat, die er in keiner andern Fanälie für giiltig

angtfsehn haben würde. So lange die Zahl der bekannten -

Insekten so Vufserft gering ist, sehn wir oft die Ordnungen

für Gattungen an, und unterscheiden sie leichter ii .d deut-

lich. So nimmt z.B. Linneden Charakter von Curculio

an: An'.ennae rosiro insidentes. Es ist aber dieses der

Charakter der Ordnung und nicht der Gattung. So lange in-

dessen der Curcuhonen \wni§.cr bekannt waren , ging es

sehr gut an, sie durch dieses Kennzeichen zu unti rschciden.

Wie sie sich aber so ansehnlich vermehrten , war er genc-

thigt, Unterabtheilungen der Gattung einzufihren , die aber

im Grunde sehr schwankend sisd. Lcngircstres und

"b i evirosires lassen sich nicht gut beatimuien, und ftuiC'

ra itniaia und muiica sind wohl wenigstens manchmal

Ab^ndrungen des Gescl lechts. Ich habs diese Garruiig in

mehre vertheilt und gewiss mit Recht. Indess^ gestehe ich,

da s unter allen Kiffern k.ine schwerer zu untersuchen sind,

als eben diese , theiis weil die Theile des Mundes so aufscr-

ordent!ich klein , theiis weil die 'öufern Theile des Rüssels

so hart und schwer zu zeibrecheii sind. Indess geht es doch
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an und der klar sehende L^treille hat mir diex.herausgenomm=

jicii Theile von Curciilio Nucum deutlich gezeiyt, der

mit den ihm Aehnlichen eine eigne und sehr deutliche Gat-

tung ausmacht. Ich gestehe indessen gern, dass in manche

Gattungen sich Arten eingeschlichen haben, die nicht dahin

gehören, allem ^lefs eben zeigt die Nothwendigkeit und Fes-

tigkeit des Systems. Es sind nämlich blofs solche, welche

ich aus Mangel der Exemplare nicht habe genau untersuchen

köniien , und die ich blofs nach dem äutsern Ansehn oder

£x habitu hingestellt habe. Es ist nicht der Fehler des Sy^

Sterns , es ist der Fehler de. Verfassers. Ich habe indess von

(Jengn, die ich selbst in meiner Sammiuiij^ besitze, die mehr-

steii genau beobachtet, wenn ich einige kleine ausnehme, die

mir nur einzeln vorgekommen sind und die ich ungern zer-

brechen wollte. Viele habe ich aber in 3animlungen be-

schrieben , wo das Aufweichen und Untersuchen der Thcile

nicht zügeiassen ytrurde , und wo ich sie hintragen iriusste, so

gift ich konnte. Daraus abtr ent^^and es sogar, dass ich

Ein Insekt manchmal unter zwei verscldednen Gattungen

aufstellte. In meiner erstoi Jngej\d geschah diefj nicht leicht,

raein Gedäcutniss war starker und mein Bhkk fester? jetzt

wird beides schwVAncr und da die Arten eine ge^visoe Aehn-

lichkeit mit mehren Gcittinuen haüCü, so war mir bald diese

))ald jene Aehnlichkeit mehr oder weniger auffallend. Diefs

ist auch die Ursache , wariim die Fehler dieser Art weit

weniger in der ers-ten Ausgabe des Systems vorkommen, als

in der letztem. Was hindert Ak£s aber tigentlich dem wirk-

jichen Systeme? So wie wir nach und nach mehr Exemplare

dieser Arten erh<ilten, werden sie genauer untersucht, be-

hriebeo und dieser Fehler verwischt. Ich habe in der neuen
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Ausgabe des Systems der Eleutheraten viele Feliler dieser Ari

der vorigen Ausgaben verbessert, allein wohl hm und uie-

fter neue wieder eingeführt. Es zeigt aber auch dieses zu*

gleich das Schwankende des sogenannten naturlichen Systems

oder ex hahitu. Es sind gewi.s eine grofse Menge Irsek-

ten durch meine H'^nde gegangen ; ich glaube auch dadurch

ein in dieitr Absicht ziemlich etwbhntes Auge erhalten zu

haben , allein jede Art riöhert sich im 'äufsern Anschn, nach

jdem Baue der Theile mehren Gattungen, und nach ^em Ha-

bitus würde man gar nicht Unre».ht tiaben , sie zu der Einen

oder der andern Gattung zu rechnen. Je mehr Insekten wir

kennen lernen^ uqi so viel »lebr wird dieses der Fall sein^

V/eil die Verbindungen sich um so vielmehr durchkr£uzen.

Ich behaupte deswegen , dass <!as System der Insekten nach

den PressWerkzeugen eine völlige und deutliche Sicherheit in

der Anwendung bei der Besfiijimung und Benennung der Ar-

ten gew'^hrt.

W/ihr ist es indess , dass dieses System , insonderheit im

Anfange, weniger Anhänger gefunden hat, als ich gewünscht,

allein diefs liegt in der Natur der Sache und in .der geringen

Grofse der Theile, von ^'eJchen die Kennzeichen hergenom-

men sind. Pie Mehrsten , ' yvelche die Insektenlehre nicht

als Wissenschaft, sondern als Liebhaberei treiben, staunten

über Untersuchujig von Theilen, ycn denen sie kaum einen

Begriff hatten nnd von denen sie glaubten, dass es unmög-

lich wäre, sie zu beobachten. Sic würdigten es nicht. Ver-

suche darüber anzustellen, weil sie schon voraussetzten, es

sei unmbgljch , jiach diese« Thailen zu untersuchen und zu

bestimmen. Eine gewisse Utbung und Fertigkeit gehört

überdiefs zu allen dergleichen Untersuchungen ; diese koun-
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tensic im Anfange unmöglich haben, und die ersten miss-

lungnen Versuche schrekkten sie ^.änzlich ab. In den neuern

Zeiten sehe ich mdess mit Vergnügen , wie das System sich

nach und nach meiir ßeif<ill erwirbt und mehr Nach|foIger

crhVJt. Wie eifrig und n.it welchem Erfolge haben nicht die '

Franzosen Latrcillj, Olivier, Beauvais und andre gearbeitet?

Mit uclcher Genauigkeit hat !>clbst in Ihrem Braunsthweig

^ der Professor Knoch , Gattungen nach diesen Pheiien be-

stiiuiiu. Seihst die EnglUndcr, die in dem sysicmaiischen

Theilc der Naturgeschichte so zurükgvgangen sind, die so

sehr auf nnch und auf mein Sy tem losziehn, nehmen es im

Grunde doch selbst an. VV'as ist ivirby s Bestimmung der Fa-

Diihea der Bieiiengattung anders, als eine ordendic! c Bestimm

mung der Gcittungen na.h den Fresswerkzeugen? Ob eres

Familien oder Gattungen nennt, ist ja völlig das nämhche.

Es ist auch natürlich, je mehr die Menge der Arten in der

Entomologie zunimmt, um so viel noth wendiger wird ein

auf feste Kennzeichen sich griindendes System, um sie zu un-

terscheiden und zu beiiennen. Ich bin daher auch iiberzeugt,

dass es sich nach und nach weiter und weiter ausbreiten

wird, bis mit der Zeit ein neues wieder ausgeärbeitet wird,

welches dieses vel-drängt. Vcrzeihn miiss man es nur dem

Verfasser, . wenn es ihni, bei der aufserordtiitiichen Menge

der Gegenstände' und bei den geringen Hiilfsmitteln
, unmög-

lich gewesen ist, es vollkommen und ahne Fehler vorzu-

tragen.

In Ansehung der Synonymic muss ich noch einige Be-

merkungen machen. Es w^r bei Anfiihrung der verschied-

nen Schriftsteller im Systeme nur die Absicht, die Art, wel-

che ich aufführte, deutlich und bestimmt anzugeben, nicht
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aber die Arten andrer Schriftsteller zu berichtigen. Ich ha-

be =w g(n alle tiisgelaisen, die mir zweifelhaft schienen,

die AVUndrungen enthielten, welche vielleicht eigne Arten

se k nnten, und die im Grunde die Diffr/eniia sfenfica

wü en schwankend gemacht haben. Eine Beschreibung,

eine deutliche Figur der angeführten Art i t mir sehr wichttg,

die übrige Synonymie ist mir in Ab icht des Systems iiber-

fliissig, insonderheit wenn ich annehmen konnte, dass alle

Entomologen die Werke alle wirklich bes'äf^en. Die Berich-

tigung der Synonymie ist eine ganz andere und im Grundt

undankbare, äufserst beschwerliche Arbeit, die meine Zeit-'

niir zu unternebmeii nie erlaubt hat.
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Nachschrift
des Herausgebers

2u vorstehendem Aufsatze*

Die VorsfeheiK^e VeftheidigUiig (Jes Fabficischen Systems^

fuf die jeder Leser mit mir ihrem berühmten Verfasser dank-

bar verpflichtet sein wird, glaubte ich durch keine beglei-

teride Anmerkung Unterbrechen zu dürfen. Ich beziehe

mich durchaus auf den Aufsatz des ei'stcn Bandes, der diese

vortrefliChe Auseinandersetzung und Abwägung der Vorzüge

des PVesswerkzeug-ystems, von der Hand des Meisters selbst,

veranlasst hat. Fabricius selbst glaubt, dass man aufser den

Fresswdrkieugen noch andre Theile :^ur Gründung eines

brauchbaren Sy.tems auffinden wird. Warum sollen wir sie

nicht jetzt schon suchenj wenn Uns Gründe dazu aüfFordern?

"was hindert uns, anzunehinen, dass die aufiern Theile der

Insekten diefs leisten, wenn grcfse Vortheile uns diefs wün-

icheiisWenh aiacheu? Noch sind die Untersuchungen der
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Fühlhörner, Beine, Fiifs^liedc:i^, FHigel u. a. Theiie bei

iveitein nieht so erschoptt und abgeschlossen, dass man di.e

von diesen Theilcn hergenomumen Merkmaie für das System

verwerfen dürfte. Der Versuch ist, er mag atrfalien , wie

erwiM, aiicmal erspriefshch für die Wissenschaft, u ;d die

Erfahrungen darüber sii d immer leichter zu sammehi, aU

über die Mundtheile, über did ich wiederhole es 3^ noch

viele'Bcübac tungen zu machen sind, ehe? wir bei iiirer An-

wendung zu Gattungskenrizeichen mit der Sici^erheif verfah-

ren können, die ein brauchbares System verlangt. Dass

^en von äufsern Theilen hergcnomnineri Kennzeichen ihre

Brauchbarkeit nicht ganz abgesprochen werden kann, lehrt

eine M^nge von Beispielen; Wäs für eine vortreßiche Hülfe

gewährt nicht die Zähl der Fufsgliedcr bei den Käfern? Sie

schneidet, um Eins anzuführen, Coc cinella, Eiidoniy-

chusi Triionia - und Eum rp hus von allen übrii^en Kä«

fern ab. W enn wir diese -¥*««' Gattinigeh ^ die mit keinet

der übrigen verwechselt w€ideri können^ von einander

durch leicht in die Aügeh fallende tind standhafte Merkniale

imtcrscheiden können ^ was zwingt uns, diesen Vortheirauf-

zügeben und das Sch\verere zu ver uchen: nur die f ress-

werkzeuge allein um Rath zu fragend Kantl ich ürvilus

wni" Locusia leicht und sicher durch die Fühlhorner und

Fuf gheder uiittrscheideri ^ finde ica diese Thcile standhaft

verscaicdenj warum soll ich mein Auge vor diesen einleuch-

tenden Wegweisern Verscuiiefsen und eine UntersUcuung des

Mundes vorziehn? Das S..stem wili es so! Aber was be-

weiset dehn, dass das System nur aiif Einen l'heil oder aiif

ein zu gteicuer Bestimmung Vtrbuiidncs voft ^heilen ge-

bauet werden müsse? In der Theorie ist es frcihch nctnig
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und schön, nicht aber in der Anwendung, Die Natur er-

kennt kein solches System an; diefs zeigen alle solche Sy te-

nie, und zwar im Thierreiche, wie im Pflanzenreiche. Je-

des System, das auf einzelne Theile ausschliefclich gebaut ist,

legt der Natur mehren oder mindern Zwang an und ist in

manchen Abtheilungen unzulänglich. Das Linne'ische Pflan-

zensystcm ist der rcdendstc Beweis dafür. Es liegt uns ob,

die Natur darin zu erforschen zu suchen, wo sie den Gat-

tungscharakter am deutlichsten geäufsert hat, und uns an

ke-iien Theil zu fesseln ; in Einer Ordnung gibt ein Theil

sehr gute Merkmale, der in euier andern entweder gar nicht

oder regellos abändert. Ein eklektisches System , VvCiui

wir es so nennen wollen, stimmt mit der Natur zusammen.

Diese Wahrheit ist auch im Grunde schon dadurch bewiesen,

dass man sie bei der Charakterisirung der Arten schon längst

ausgeübt hat: man bindet sich dabei an keinen Theil cder

kein System von Theilen, sondern sucht die Unt<:rtchei-

dungsraerkmale an allen Theilen auf, besonders je zahlrei-

cher die Gattungen werden. Erfahrung lehrt das täglich, dass

in Einer Gattung ein Theil sehr wichtig für die Unterschei-

dung wird, der in einer andern gar keine Abweichungen

darbietet, oder auch in Einer und derselben Art soeabändert,

dass man keine Artkennzeichen davon nehmen kann. So

gibt es einen Aii el ab us Belulae, dessen Männchen ver-

dikkte Hinterschcnkel hat, während des Weibchens Hiii-

schenkel das gewöhnliche Verhältniss haben; bei JHica,

Or ehestes kann man Männchen und W'eibchen an den

Schenkeln nicht ur.tcrsvheiden Bei der gröfsesten Meng.? von

Insektcngüttungeii ist die Zcihl der Fuhihcrngiieder besLändig,

bei Miloioniha, Forfi cula, einigen Arten vcu Tij^uhi
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tiicfat; Lymexylon bietet eine sonderbare Abweichung der

Fressfpitzen , und die Zonitis viitata, vordem Z. pie^

züta, der Kinnladen dar; beide Theik ändern son^t selten

ab. Bei den meisten Insekten sind Männchen und Weib-

chen , bis auf die Geschiechtstheile ,
gleich gebildet; welche

Abweichung des Geschlechts bei Caccus und Chermesl

Beiden Piezaten, Glossaten und Antliaten haben die Füfse

durchgängig fünf Glieder; bei den K-.fern finden wir sie in

der^Zahl sehr regclmäfiig abändern. Bei den Ulonaten und

den Käfern ist im Wesentlichen dieselbe Bildung der Mund-

' theilc, sie unterscheiden sich aber in den Flügeln u. s. VJ. —
Warum sollen wir bei den Gatfungskennzeichen anders ver-

fahren, als bei denen der Arten? Die Gattungen sind völlig

willkürlich und nichts weniger als natürlich, dief» in dem

Sinne genommen, wie die Arten von der Natur gegeben sind.

Beobachtea wir die Bedingung, das«; nur die ähnlichsten Ar-

ten zueinander gesellt werden, so kormen wir den Charak-

ter der Gattung setzen, worein wir wollen, sobald er nur

deutlich , bestimmt und an allen Individuen gegenwärtig ist.

Es darf darin gar kein Zwang Statt finden , auf welche be-

stimmte Theile rian zu sehn haben soll; denn die Nothwen-

digkeit eines solchen Zwangs lässt sich nicht erweisen.

So i't im allgemeinen ein auf alle Theile gegründetes

System glicht allein der Natur nicht widersprechend, sondern

vielmehr ihr völlig angemessen. Dabei gewährtes im gegen-

wärtigen Falle noch den Vorzug, dass man aüs den Merk-

malen diejenigen ausheben kann, welche unter der Bedin-

gung, dass sie sicher upd bsitimuit siiid, am ersten in di«
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Augen fallen und ohne Mühe in jedem Falle aufgesucht wer-

den können.

Dieses zu zeigen » war die Absicht jenes Aufsatzes im er-

sten Bande ; ich verband damit die Prüfung des Fabricischen

Systems und glaubte ihm die Sicherheit in der Anwendung

absprechen zu müssen* Mein ehrwürdiger Freund beschul-

digt mich dabei eines iibereilten Fehlschlusses und so wie Er

die Sache dargestellt hat, scheint er mich dessen mit Recht

2u bezuchtigen. Ich ^aube aber die angeführten Beispiele

von den vordem oder mittlem Fressfpitzen und von dem

Zünglein, Ligula^ rechtfertigen zu können. Meine Un-

tersuchungen zeigten mir, dass jene vordem oder mitt-

lem Fressfpitzen, })alpi aniericres Fabr. bei Ca*

» rahus, Cychrus u. a. nichts anders sind, als der beweg-

liche äufsere Fortsatz ^ den man bei den meisten andern Kä-

fern an der Kinnlade, und bei ihnen oft eben so deutlich ge-

gÜederi findet. Knoch's noch genauere Untersuchungen setz-

ten diefs aufser allen Zweifel. Ich finde, dass Fabricius, Oli-

vier, Latreille, Paykull die Anwesenheit dieser innera

Fressfpitzen, zu einem ausschliefsÜchen Kennzeichen einer

Reihe von Gattungen im Gegensätze der übrigen Gattungen

machen , und diesen , die sie doch eben so wohl nur in einer

etwas abweichenden Gestalt haben, gänzlich absprechen.

Es ist hier also nicht von dem Namen der Sache, sondern

davon die Rede^ dass man Einen und denselben Theil für

etwas ganz Vcrschiednes erklärt und darauf Gattungscharak*

tcre gr'i ndet. Diesen nämlichen Theil nennt Fabricius bei

den Ulonaten wieder anders und gründet den Charakter der

ganzen Ordnung darauf , weil er ihn für ein ausschÜefili-
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ches Eigenthum dieser Ordnung hält. Dass seine GaUa
nichts anders sei, als jener bewegUche äufsere Fortsatz, die

innere Fressfpitze der Kinnlade der Käfer, kann man sich

leicht durch Vergleichung der Mundtheile einer Acheia

campe stris mit denen eines srofsen Käfers überiei:gen»

Da die Kinnladen in beiden Ordnungen völlig ähnlich sind,

so rauss man nach allen Regeln der Terminologie die genau

an demselben Orte eingefügten iiberdiefs ganz ähnlichen

Thcile für einerlei , für gleichnamig erklären. Die Bestand-

masse mag bei den Ulonaten versshieden sein : dicfs entschei-

det gar nichts. Ich finde jetzt, dass Latrcille in seiner

neuen Hidcm gintr. ei pafii'c. des Crmtacü et Imedes eben so

über die GaJea urtheilt. Die Bemerkung über die innern

Fressfpitzen ist diesem scharfsichtigen Naturforscher entgan-

gen. — Darf man bei solchen Fäh'en nicht folgern, dass

die Kenntniss der Munthcile noch nicht so auf das Reine ge-

bracht ist, dass die Anwendung derselben für das System

voUkommne Sicherheit gewährt? Man kann, scheint mir,

kein sprechenderes Beispiel finden, als diefs, wo der Cha-

rakter einer ganzen Ordnung, und einer Reihe von Gattun-

gen aus einer andern Ordnung, allein auf der irrigen Unter-

icheidung eines gleichnamigen Theils beruhte. In Ansehung

Aqt Ligula ist es wohl nicht gleichgültig, ob man sie mit

der Lippe zusammenwirft, oder sie als einen für sich beste-

henden Theü betrachtet. Es \^ürde gleichgültig sein, wenn

sie stets genau und deutlich unterschieden wäre; so aber ist

offenbar in friihern Schriften bald das Labiiimy bald die Li^

gula unter dem Ausdrukke Labium verstanden und dadurch

Äer Charakter oft verwirrt. Bei Liicanu-s erhielt dieser

B z
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Theil sogar einen ganz eignen Namen: Pinsel, P enicilli^

und der ganze wesendiche Charakter wurde in die Gegen-

wart dieser Pinsel gesetzt. Da sich die Ligula durch Substanz

und Einfügung unterscheidet, da die Lippe gleichsam nur

der Knochen ist, auf den das Zünglein sich stützt, da dieses

dazu bestimmt scheint, die letzte und feinste Bereitung der

Speisen zu verrichten, und deshalb am Eingange des eigent-

lichen Schlundes steht, so macht sie allerdings einen beson-

dern Theil, der besonders bei den Piezatcn ausgezeichnet

ist. Diese Vergleichungen der verschiednen Ordnungen un-

tereinander, die mit Recht für sehr wichtig zu halten sind, -

fehlen uns noch ; man hat die Fresswerkzeuge zu sehr im

Einzelnen betrachtet. Manche Theile werden noch gleich-

namig gefunden werden, die man jetzt als ganz verschieden-

artig ansieht.

Wir wissen nur im Allgemeinen , dass die Fresswerk-

zeuge zur ersten Verarbeitung der NahruiigsstofFe dienen,

_ nicht aber von allen diesen Theilcn, wie sie diefs verrichten.

Bis dahin kann man noch nicht beurtheilen, wie wichtig

und wesentlich die verschiednen Theile dem Insekte sind,

und eben deshalb auch nicht, in wie fern die an ihnen vor-

kommenden Eigenschaften wichtiger sind,- als die andrer

Theile z. B. der Fühlhörner, Füfse u. s. f. Man braucht

zwar für das System luir die Merkmale der Gestalt, Lage

u. s. f. Allein wir müssen doch dabei sicher sein , dass wir

nicht Abweichungen in diesen Eigenschaften für wesentliche

Charaktere ansehn, die nur zufällige Abändrungen von an-

dern Eigenschaften sind. Diefs köanen wir nur aus einer

Reihe von Beobachtungen, aus der Zusammenhaltung der
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Untersuchungen der Mundtheile aller Arten der Gattungen

scWiefscn , und eben dazu sind die Untersuchungen noch bei

weitem nicht vervielfältigt genug. Ist es auf diese Weise

nicht unvermeidlich, dass manche blofs specifische Unter-

schiede zu Kennzeichen der Gattungen erhoben wurden ?

Denn sto gut, wie sich Eine Art einer Gd^tiuw^ von einer an-

dern z. B. Lucanus Cervus von L. caraho'ides in der

Gestalt des Kopfs, Halsschilds^ u. s. w. unterscheidet, so un-

terscheidet er sich auch in der Bildung der Mundtheile. Un-

tersucht «lan daher eine Art, und, mit Ucbergehung der

ZwischenArten , eine andre weniger ähnliche , so wird man

allerdings oft auch Unterschiede in der Gestalt und in den

Verhältnissen bei den Mundtheilen wahrnehmen; sind diese

Unterschiede aber deshalb schon Gattungsverschiedenheiten l

Diefs lässt sich erst nach Untersuchung aller verwandter Ar-

ten gewiss bestimmen; bis dahin bleiben die Kennzeichen

unsicher. Das zufällig angeführte Beispiel bestätigt diese Be-

hauptung. Latreille, der nach Fabricius wohl die mehrsten

Fresswerkzeuge, untersucht hat, hat wirklich aus Lucanus

caraboides eine besondre Gattung Platy cer u s ^thildst

Hätte er die Mundtheile aller Lukanen verglichen, so würde

er gefunden haben, dass die angegebnen Gattungsmerkmale

nicht wesentlich sind. Bei den äuf^ern Theilen sind wir frei-

lich auch oft in Ungewissheit über ihre Verrichtung und

Wichtigkeit für die Natur des Insekts. Sie gewähren aber

doch den Vorzug, dass sie ohne Mühe zu untersuchen sind

und dass sich deshalb bei ihnen das Bleibende und Abändern-

de weit eher ausfindig machen lässt.
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Zwei Vortheile des eklektischen Systems sind noch in

Erwiigung zu ziebn. Der Eine ist der, dass bei der Men-

ge von Theilen, von denen die Merkmale entlehnt werr

den, es weit leichter ist, die Uebergänge, die das Stu-

dium f'ir uns so erschweren , die aber nun einmal in

der Natur, die kvine strengen. Gattungen anerkennt, vor-

kommen, für das Aufsuchen kenntlich zu machen, als

bei cuiem Systeme, das auf wenige Theile beschränkt

ist. Em andrer Vortheil erwachst aus jenem Systeme für

das Studium der Insekten dadureh, dass die Aufmerksam-

keit auf alle Theile der Insekten zugleich gelenkt wirda

dass also der, der sich dieses Systems bedient, eine voll«

st'.;ndigere Kenntniss des Insekts erlangt) als der, der nur

einzelne ' Theile und Eigenschaften zu kennen braucht,

um die Arten ausfindig zu machen,

Diefs ist es , was ich noch zu meinem Aufsätze im

vorhergehenden Hefte binzjiizufügen für nöthig hielt, um

die, wie es scheint, nicht deuthch genug ausgedrukkten

Satze noch näher zu entwikkeln, und um mich in Fa-

briciiis Augen zu rechtfertigen. Ich füge bei dieser Gele-

genheit noch den Wunsch hinzu, dass man den schwan-

kenden Ausdrukk Habitus auf jenes System nicht an-

wende. Man pHegt mit diesem Worte nur den tn'iglichen

Eindrukk zu bezeichnen, den das Thier bei einem ober-

flächlichen Anblikke auf den Beobachter macht und der

für niclvts weniger, als für ein System dienen kann, wel-

ches strenge Angabe von Mirkmalen verlangt, die nur

eine genaue Prüfung aller Theile, die Mundtheile nicht
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ausgeschlossen, gewährt. Der Name eklektisches Sy-

stem, dessen ich mich bedient habe, scheint mir der

angemessenste zu sein.
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Etwas über Gattung, Gattungskepnzeichen

und Gattungsbenennung,

von

I. C G. Karsten

zu Neuen Werder bei Rostocii.

Xst man sich gleich über den Begriff Gattung (genus) im

Allgemeinen wohl einig i so möchte man doch wohl behaup»

ten können: dass die Grenzen dieses Begriffes von vielen

Naturbeschreibern oft nicht gehörig beobachtet sind. Es

scheint diefs vorzüglich jetzt der Fall zu sein, da das Be-

streben natürliche Systeme zu gn'inden, in allen Theilen

der Naturbeschreibung mehr wie ehemals hervorleuchtet.

Man nimmt ihn dann oft in zu enger Bedeutung, da man

sonst wohl den Begriff zu weit ausgedehnt haben mochte.

Eine genauere Untersuchung würde gewiss auch^.fiir die

Wissenschaft der Entomologie insbesondere, von keinem

unbedeutenden Vortheile sein. Ich will versuchen, hier

einige Grundzüge für eine solche künftige Untersuchung

zu entwerfen.

Nennt man überhaupt Gattung, den Inbegriff der

Merkmale mehrer, unter einander verwandter Arten; so

\;ergesse man nicht dabei zu bemerken, dass diese;, so
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wie überhaupt alle systematischen Eintheilungen , keiHcn

andern Iwekk haben, als die grofse Menge der natürli-

chen Körper leichter übersehn zu können, oder uns ei*

ne dauerendere Kenntniss von denselben , nach gepsissen

Merkmalen, leichter zu verschaffen. Diesem Zwekke ge-

m'äfs muss man bei Errichtung einer neuen Gattung ver-

fahren: die Anzahl der Gattungen in einem Systeme muss

rieht zu grofs sein ; aber es inüsseji auch nicht -zu viele

Arten unter einem gemeinschaftlichen Begriffe zusammen-

gedrängt sein. In beiden Fällen wird der Zwekk, einen

gegebenen Körper mit andern , deren man sich sogleich

wieder erinnert, zu einem Begriffe zu vereinigen, oder

ihn zu erkennen *), verfehlt. Im ersten Falle ist der

Inhalt des Begriffes zu grofs, es wird zu schwer alle

Theile desselben leicht aufzufinden, und es gcschehn

eben daher nicht selten Missgriffe: im letztem Falle aber

ist der Inhalt des Begriffes zu klein, und es entsteha

offenbar Zweifel und Schwierigkeiten. Zwischen diesen

^Extremen die wahre Mittejstrafse zu finden, ist nun ei-

gentlich unsre Aufgabe. ' Die Natur selbst leitet uns am

besten bei der negativen Bestimmung unsers gegebenen Be^

griffe«, aber ihre pofitive Entscheidung können wir nicht

so unbedingt annehmen.

Fürs erste bemerken wir, dass alle Gattungen und

Abtheilungen in den Systemen, der Natur als Schöpferinn

ganz fremde sind, sie brachte nur Arten hervor, und

*} Man wird mir die hier analogisch gebrauchte Bedeutung

des Wortes: erkennen, verzeihen, da ich keinen

passenderen Ausdrukk weifs.
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iiberliefs es der Vernunft, die Aehnlichkeitsbegrilfe abzii^

leiten. Wir neniien natürliche Gattung u. s, f. eine

systematische Äbtheihmg, der die Arten etc. nach einer

leicht zu erkennenden Folgereihe zusammengestellt, unter-

geordnet sind; diefs mag uns erlaubt sein, doch nicht in

dem Verstände wie es natürliche Arten geben kann.

Wir bemerken unleugbar eine gewisse Willkiibr, die die

Natur bei ihrer Schöpfung beobachtet hat; so dass die

Kennzeichen , die wir von der einen Art abgeleitet haben,

auf eine andere, ihr sonst so nahe verwandte, nicht durch-

aus zutreffen wollen.

Hieraus folgt nun zweitens, dass wir durchaus die

Natur nicht in unsere Systeme einzwängen können. Jede

systematische Folgenreihe ist künstlich geordnet. Sollte uns

aber die natürliche Aehnhchkeit (dass ich so sage) mebrcr

Arten gegen einander zur Errichtung einer Gattung bestim-

men ; so würden wir bald dahin kommen, nach blofsem

Aehnlichkeitsgefühle, aber nicht nach deuthchen bestimm-

ten Begriffen zu urtheilen, und wir h'ätten gar kein System

meiir. Freilich, könnte man dagegen einwenden, würde

der Gattungsbegriff nie relativi-ch zu bestimmen sein ; wenn

z. B. Copris ein corpus depressum haben soll, so

kommt nichts darauf an, ob es auch subdepr essum, oder

subconvexum sei; dief> ist allerdings richtig; allein liefsc

sich doch wirklich, vieles als durch Ucbcrgäuge entstanden,

erklären, und es würde unmittelbnir folgen : dass unsre Gat-

tungen wieder sehr grofs und weithaltig sein werden, und

also ihrem Zwekke nicht entsprechen könnten.

Da wir uns von dem Gedanken ein durchaus natürliches
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System zu gründen, wohl mit der Zeit entwuhaen iwüsseji,;

so ist es unsre Pflicht, dagegen auf exn j^ünstliches; §ystem zu

denken, das dem Entzwekke ent prii^ht,^^;jC>i.u vyir überhaupt

Systeme haben, und da ist es nicht zu laugnen, dass die Mei-

nung: die Kennzeichen von der Bildung des ganzen Körpers

unmittelbar herzunehmen^ einec Grundsatz enth^l^e, der nie

übersehen werden darf, sondern bei Bestimmung jeder Gat-

tung, zuerst beobachtet werden-njuss; diesem folgt an Wich-

tigkeit sogleich der zweite: nie von einem Theile al-

leiji ein Kennzeichen herzunehmen. Da aber einige Kor-

pertheilc einen wichtigeren Einfluss auf das Ganze desselben

haben, als andere, so sieht man besonders auf diese, die uns

die Hauptcharaktere geben , und allein nur Gattungen be-

stimmen, oder von einander unterscheiden können. Eben

die Bestimmung dieser Haupttheilc des Körpers , macht uns

die Schwierigkeiten , die wir bei der Definizion einer Gat-

tung finden. Wäre man sich hierüber in der Zoologie schon

so einig, wie in der Botanik; so könnten wir bald über dicr

sen Punkt, zur Gewissheit kommen. H. Wildenow lehrt

im IV. St. p. 16 der Annal. d. B. v. IJsteri, ganz richtig die

Eigenschaften der Hauptkennzeichen für die Vegetabiiien

kennen. Wir sehn die Wichtigkeit der dort genannten Tfacile,

fvir die natürliche Oekonomie der Pflanzen, deutlich ein. Bei

den Thieren fehlen uns noch genauere physiologische Beob-

achtungen , um eben diefs auch hier annehmen zu können.

Doch sehn wir eine gewisse bestimmte Regelmafsigkcit in

dem Baue der Organe , die zur Bereitung der dem ganzen

nöthigen Nahrungstheile wesentUch dienen. Die Struktur

und ganze Gestalt des thierischen Körpers hüngt von der Zu-
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«aramehsetzung, dem wechselseitigen Verhalten* ^if/^.'W. der

harten Thcilc ab, die das Ganze unterstützen. Die Gestalt

-'Her Füfse lässt auf dje natürliche Oekonomie des Thie-

res schliefsen, die wieder auf den organischen Bau des tbie-

rischen Körpers zuriikwirkt. Diese und mehre andere

Stükkc können uns Merkmale zur Unterscheidung der Thier-

gattungen abgeben.

So wie wir nun nach diesem wesentlichem Merkmale,

der Definizion einer Gattung zufolge, urthcilcn: ob eine

Art zu dieser oder jener Gattung gehöre; eben so können

wir auch bei den höheren systematiscen Eintheilungsbegriffen

verfahren u. s/f.

Eine Eigenschaft der wesentlichen Kennzeichen ist noch,

dass sie nie relative Begriffe enthalten au'issen. Denn alle

Merkmale, die wir von einem Diwge angebeii, um es so-

gleich bestimmt unterscheiden zu können, müssen nur die-

sem Dinge an sich zukommen , jed(^ vergleichende Be-

schreibung ist unvollständig, da sie nicht absolute von Einem,

sondern implicite von mehren Dingen zugleich spricht. Da-

her taugt kein relativer Begriff zur Bestimmung irgend einer

systematischen Abtheilung, wie er auch heifse. Bleiben wir

hier nur bei dem Begriffe der Gattung stehn; so kann keine

gröfsere oder geringere Anzahl gewisser Körpertheile, die

eine Art vor allen übrigen ihrer G?^ttu:if; besonders zeigt,

ihr ein eignes Gattungsrecht verschaffen ; besondere Formen

einzelner Theiie, die durch Verlängerung, Abkürzung, Er-

V5eite;rung, Zusammenziehung u. s. f. von der sonst regel-

inäfsigen Bildung abweichen, vermögen nicht eigne Gattun-

gen hinlänglich zu unterscheiden. Diese Regel fiihtt auch
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H. Willdenow a. ü. O. n. ^ an, und man sieht leicht, dasi

sie allgemein gültig sei: nicht blofs der Natiirbeschreiber

kennt sie, auch im,gemeinen Leben bezieht man sich darauf,

Uebrigcns versteht es sich von selbst , dass diefs nur von den

wesentlichen Merkmalen gelten kann; bei den übrigen be-

darf es gar keiner Bemerkung.

Um zu beurtheilen, was als Uebergang von einer ersten

bestimmten Form, zu der gegenwärtige n-erkliirt werden kön*

ne, muss man die Analogie beobachten, nach den Abändrun-

gen in ähnlichen Fällen vorkommen. Wir wissen nun schon,

durch H. Iiiiger aufmerksam gemacht, dass das dritte Paar

Fressfpitzen , nur als eine Verlängerung der Maxilic anzuse-

hen sei, die bei einigen mehr, bei andern weniger merklich

ist, und man wird zugeben, dass sie kein hinlängliches Merk-

mal zum Unterschiede der Gattungen abgeben könne, Aui

eben dem Grunde, kommt auch gar nichts darauf an, wenn

die Form dieses (mittlem) Fressfpitzenpaares von der, der

beiden übrigen abweichend sein sollte. Dass in den mcht-

sten Fällen die vier hintern Palpen von einerlei Bildung sind,

berechtiget uns nicht, diefs als eine Regel anzunehmen. Ue-

bergänge von der runden in die ekkige Form, sind allent-

halben so gewöhnlich, dass man oft den Unterschied für zu

fein hält, um ein Kennzeichen davon herzunehmen. Allein

wenn man die Beschaffenheit der Körper, mit denen man

eben zu thun hat, genau berükksichtiget ; täWt es von selbst

schon in die Augen, ob dieser Unterschied statt finden kön-

ne, oder nicht. Bei den Fossilien konnte der scharfsinnige

Hauy mit vollem Rechte, aus jeder gegebenen KrystallisazioH

durch Rechnung die ursprüngliche Gestalt finden j aber bei
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organischen Körpern , v/o doch alle Ausbildung von innen

nach aufsen geschieht^ kann allerdings die gegebene Form

als die ursprüngliche angesehn werden, und an Uebcrg'ange

ist in Fällen dieser Art , bei organischen Körpern nie zu den-

ken. Als wirkliche UebergUnge sind zu erklUren t die Bil-

dung der Fressfpitzcn bei vielen kleinen Staphylincn, bei den

kleinen von Illiger unter die Elaphros gebrachten Caraben,

die sonderbare Bildung des Kinnes und der Lippe bei Oryctes,

Trichius u. Melolontha , die Fühlhornerkölbchen der Gapi-

tiouen u. Hesperien u. s^ f. Als wirkliche ursprüngliche Hil-

dung gagegen: die verschiedenen Formen, die der clypeus

annehmen kann , die Gestalt der Fressfpitzcn bei Carabus u.

Cychrus, die ganz besondere Gestalt derMaxille bei der neuen

Gattung Sp er che US (besser wol Dytiö?) u. s. f. Die

Beantwortung der Frage, die hiebei vorkommen kann, ob

üuch der Unterschied der Substanz, zwischen hornig, knö-

cherig, häutig, schwammig u. a. zu bemerken sei, gehört

ganz für die Physiologie , wo sie unstreitig bejahend ausfallen

wird. Die neueren Betrachtungen der Botaniker lehren

dasselbe.

H. Wildenovv verwirft a. a. O. die Kennzeichen, die vom

Habitus hergenommen sind. H. lUiger hat hierüber seine

Gedanken so oft und so treffend gesagt; dass ich keinen Wi-

derspruch befürchten darf, wenn ich mich blofs auf das schon

angeführte, beziehe. Schon wahrscheinlich ist es, aber noch

mehr, da es die Erfahrung bestätiget, dass Körper deren gan-

zer, aufserer Bau sogleich eine Uebereinstimmung mit einan-

der verrith, auch in der Bildung einzelner Theile sich sehr

n^he komme. Also nicht, blofs zum Behelf> um erst den Na-
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1

turbeschrciber auf die Spur zu helfen, sondern selbst als wah-

re systematische Kerin7eifhen dienen die Merkmale, die wir

hievon hergenommen haben *).

So Wie jede natürliche Art fiir sich bestehend, unter der

Menge der natiirJichen Kcrpcr gedacht werden muss; so ist

eine Gattung, nach den gegebenen Merkmalen bcstimnjt, als

ein fiir sich bestehendes systematisches Ganzes anzusehen, dass

wohl in Verbindung mit andern gleich hohen Begriffen, einem

höherem Begriffe untergeordnet sein kann, allein son t mit

diesen conjungirten Begriffen in keinem Verhältnisse gedacht

\perden muss. Wenn also z. B. Copris, Aphcduis, Oryctes

etc. wahre Gattungen bezeichnen (wogegen wohl kein Zwei-

*) S. die Erklärung des Wortes Habitus in Illigers Ter-
» miiiol. 87. Dass ein solcher GesamtEindrukk , den

ein Körper auf unsre Sinne macht, uns oft sehen vorher
bei Beitimmung einer Ak, Gattung u. s. f. leite, ist wohl
nicht 241 laugiien;. ob wir aber diesem blofs sirnlicliem

Eindrukke so blindlings folijen müssen , wenn wir g,e-

nauer verfahren wollen? ist eine Frage, die wol schwer-
lich bejaht werden kann. Ich meine, man nu'issc sogleich

nach einem solchem erhaltenem Totaleindrukke, die

Beschaflenheit der wichtigsten Theile des Kcrper?, die

mit andern diesen Eindrukk bei uns hervorbrachten,
untersuchen. Denn das eine Gestalt die besser eiüpfun-

den als beschrieben werden kanu; keinen Begriff der in
unsre Systeme gehören kann, abgiebt, ist wohl leicht zu
begreifen. S. auch: H. F. Link: über die Leiter der
Natur, u. die natürliche Ordjrung, in dess. B^itr. zur
Philos. d. Naturgesch. L p. 7. — Es freuet mich ur ge-
mein, dass mein verehruni^s würdiger Lehrer, dem ich

mit dem freudigsten^ Danke das Eigenthum aller meinc*r,

wenn gleich genngtügigen, naturhist. rischen Kenntnisse,
zugestehe, — dass dieser in der Hauptsache mit mir
übereinstimmt.

Anm. d. Her. Wie einstimmig ich hierüber den-
ke, findet iMan in dem angef. Syst. Tcrm. S. XL v'. Im
Grunde wird der Ausdrukk Habitus für zwei Be-
griffe angewandt.
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fei) *, so stehen sie im Systeme ganz für sich da , und man

kann sie sich unter keinem andern geTneinsphaftlichen Be-

griffe denken, als dem allgemeinen der Eleutheraten ; alle

andere Urtheile würden relative Begriffe verursachen. Wir

TiiÜ5sen a(so nicht, um bei den Beispielen zu bleiben, die ge-

rianüten Gattungen, als Untergattungen (dass ich so sage)

etwa der Scarabäen ansehen. Diefs würde um so fehlerhafter

sein, da wir nach der jetzigen Einrichtung unserer Entomo-

logischen Systeme, mit dem Ausdrukke Scarabaeus zwei ße-

griJfe bezeichnen ; einmal den ganzen Inbegriff, aller von

Xinne ehemals dahin gerechneten Gattungen, und dann, eine

besondere Gattung von diesen.

Dergleichen zweideutige Begriffe müsseji wir nun seht

zu vermeiden suchen, und wir dürfen nie mit einem ehe-

mals gebrauchten Namen, aufs neue einen andern GegJ^n-

stand bezeichnen. Es w^ire sehr zu wünschen : die Entomo-

logen nähmen die Grundsätze an 3 die man in der Botanik

schon hin und wieder befolgt hat, z. B. bei den Gattungen,

Liehen und Geran in rA. So würden dar.n die Namen

Scär abäeus , Derinjsiesf Cur cul i , Si ap hijlinu s,

Gryllusj B omhyX) Miisca u. a. mit iieucren zu vertau-

schen sein* Man. kann nicht einwenden, dass dadurch plötz-

lich eine grofse Menge neuer Namen entstehen wurden, dass

unser jetziges System dadurch ganz gegen die früheren verän-

dert sein würde. Diefs ist doch, auch mit Beibehaltung der

alten Namen > schon der Fall; und nicht blofs für jetzt. wird

diese Umwandlung statt finden; sie wird so lange dauern/

als man noch Naturgeschichte studirt; und kann man auih

das Accessorium behalten, wenn man die* Pnncipalsache

^veggiebt?
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IV.

J. H. Lasp ey r es^

Kritische Revision der neuen Ausgabe

Unter der nicht geringen Zahl entoniologischer Schriften,

welche gegen das Ende des verwichenen und zum Anfange

des itzigen Jahrhunderts erschienen sind, zeichnet sich diese

neue Ausgabe des besten Systems , welches bisher für die

Schmettfrlinge ausgesonnen ward, durch die Berichtigungen,

Zusätze und scharfsinnigen Bemerkungen ihres Herausge-*

bers vortheilhaft aus. Allein es bleiben doch noch hin und

wieder Liikken auszufüllen, Zweifel zu ICsen und Dunkel-

heiten aufzuklaren ubng. Annnfsend wäre es, wenn ich

UJigw Migaz. II. Bd. C

des

Systematischen Verzeichnisses

von den

Schmetterlingen der Wienerg egen d.
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wähnte, diefs alles leisten zu wollen, ungerecht aber han-

delte ich an mir selbst, wenn ich glaubte von diesem Allen

gar nichts geleistet zu haben.

Ich sehe ein , dass ich mich an ein gewagtes Unterneh-

men mächte, denn hin und wieder fand ich Gelegenheit,

Irrthümcr und Fehler in Werken von Männern, deren aus-

gezeichnete Verdienste ich verehrend anerkenne, zeigen zu

müssen. Doch glaube ich , liiir nirgends einen Ton erlaubt

zu haben, welcher mir Missgunst zuziehn könnte ; aus Liebe

£ur Wahrheit rügte ich zwar Mängel ohne Schonung, doch

ohne Bitterkeit und nur in anständigen Ausdrukken.

Die zahlreiche Schmetterlings - Sammlung, welche ich

zusammengebracht habe, der ausgebreitete Briefwechsel, wel-

-chen ich mit vielen berühmten Entomologen unterhalte und

endlich die auserlesene entoniologische Bibliothek, welche

ich besitze, erleichterten mir gar sehr eine Arbeit, welche

ich nie unternommen hätte, wäre ich so unentbehrlicher

Hüifsmittel beraubt gewesen«

Viele der Berichtigungen, welche ich vorschlug, sind

über allen Zweifel erhaben, und es wird nur guter Wille,

Entsagung augenommner Vorurtheile und Pr'ifiing mit eige-

nen Sinnen nÖthig sein, um sich zu überzeugen, dass sie

nichts Gewagtes enthalten. Andre hingegen sind von der

Art, dass sie äufserst paradox scheinen möchten, und unter

diesen befinden sich sogar einige, welche wohl ewig Hypo*

thesen bleiben durften. Doch auch diese unterwerfe .ich der

Prüfung solcher Entomologen , welche nicht die Meinungen

älterer Schriftsteller für Glaubsiiiartikel zu halten und nicht
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UniintersUcht nachzubeten sich gewöhnten, was von andern

geträumt worden war*

Ich fühle es im voraus, dass ich so gut als mancher Bes-

sere den ich tadelte, auch geirrt und gefehlt haben kann,

und dass die Kritik auch mich nicht unangetastet lassen wer-

de; doch nur meine anscheinende Neuerungssucht wird Geg-

ner finden, Cempilation und ungeprüftes Nachbeten fremdet

Meinungen wird kein Billiger mir zur Last legen künneii»

Tadel prüfender Entomologen, wäre er selbst iu harterii

Ausdrükken geäufierfj wird mir unendlich lieber sein und

inir ein weit reineres Vergnügen gewähren, als das unbe-

dingte Lob von Leuten, weiche nie tadeln, weil sie nichC

prüfen Iv^rnten.

Zuletit noch ein Wort wegen des Buches selbst, wel-

ches ich vor mir habe: zu bedauern i t's, dass der Verleger

bei dem guten Papiere und Dnikke nicht auch für eine rich-

tigere Correctur hat Serge tragen lassen, denn leider sind

sehr viel Drukkfehler mit untergelaufen, welche anzuzeigen,

ich nicht Beruf zu haben giaubte.

S p h i n g e So

fata. C. Nr. i und 2, Sfh. Eüphorbtae und Galti\

Auch ich bin mit dein Heratisgeber der Meinurig, dass

dir Ritter von Linne beide Arferi SchwÜrmel* kannte lind vor

Augeil hättei als er die Beschreibung der Sphi Eüphdrhiäi

C i
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in der Fauna, im Systeme und im Musto Reginae

entwarf. Durch die grofac Aehnlichkeit getäuscht, hielt er

gewiss die Sph. Galii für blofse Abart der Euf)horbi ae,

welches mehre Worte der Beschreibungen in den angezoge-

nen Schriften deuthch darthun. Unter allen Linneischen

Beschreibungen der S^h. Euphorbiae ist die im Syste-

me die unzulänglichste, \ii\d diejenige, welche, alles genau

erwogen, der Sph. Galii vorzüglich zukommen möchte.

Die Diagnose,' wdche nothd-Ürftig auf beide Arten passt,

trifft 'doch noch besser bei der Galii als bei der Euphor^

biae zu, denn nur von ersterer l'asst sich es sagen, sie ha-

be alas fuscäs superioribus vitta p alli da. Die be-

schriebene Larve ist die der Sph. Galii ohne allen Zweifel,

und was endlich die angegebenen Charaktere in der weitläuf-

tigern Beschreibung betrifft; so passen sie alle auf die eine

Art so gut wie auf die andere. Denn obgleich der Her. den

kreinen schwarzen Mittelpunkt des Vorderfliigels bei der Sph,

Galii nicht wahrgenommeil haben will; so ist er doch an

5 Exemplaren die ich vor mir habe^ sehr deutlich vorhan-

den, und gröfser sogar als bei der Sph, Euphorbiae, fällt

aber weniger in die Augen als bei dieser, weil er dem dunk-

lern zweiten Randflekke zu nahe liegt* Die Beschreibung

der Hintcrfliigei bestimmt mich auch nicht meine Meinung

zu 'ändern, denn, wem Linne's Kurze im Ausdrukke bekannt

ist, darf nicht fordern , dass er uns uuibtandhch die Schatti-

rungen beschreibe, wenn er mit einem Worte die Haiiptfar-f

bc andeutet. Doch wozu führen solche Deductionen? In

der HaupL>ache sind wir einig, und alle wesentliche Zweifel

sind gehoben.



Wiener Verzeichniss: Sphinx. 37

Farn. C. r. Sph. Oenoiherae.

In meiner Monographie der Euro p. Sesien ha-

be ich dargethan, dass die Arten StellatarinUj Fucw

formis und Bombyliformis aus dieser Gattung, zu

welche- Fabficius sie gezogen hat, verwiesen werden müs-

sen. Diese Art zu den Sesien ziehn zu 'cjollen , geht

nun vollends gar nicht an ; sie wird viehnehr unter den

Sphinxen des Fabricius so lange bis sie in eine eigne Gat-

tung gewiesen werde stehn bleiben müssen, wenn sie gleich

in die Nähe der Schwärmer Tiliae und Nerii itzt nicht

an dem schikklichern Orte steht *).

'/

*) Nur deswegen, weil ausländische Arten die Mittel-

stufen bilden. Diefs ist überhaupt ein grofser Mangel

aller Systeme, wenn sie auf die kleine Zahl der Arten ,

einer gewissen Gegend gebaut werdcns^ Sie können

dann nicht anders als einseitig werden, und die so er-

richteten Gattungen können keine sichere Kennzeichea

liefern. I.

Farn. F. i. Sph. Fuciformi s,

Dass Linne's Fu ciform is nicht der Espersche Schwär»

nier dieses Namens ^ sondern dessen B ombxjliformis

sei, ist sicher. Um die Verwirrungen in den Namen auf-

hören zu lassen, wurde ich aus Vorliebe zu den älteren

Linneischen Benennungen vorschlagen, diesem Schwärmer

'den Namen Fuciformis zu lassen, den Fuciformii

der Wiener und Hufnagels und endlich den B ombijlifer'

mis Esp. Hubn. I-ab. Borkh. u. a. als Synonyme hier-

her zu zieh», die Benennung B omby-l iformis hingegen
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\auf den E^perischen Fucifovmis, welcher nicht mehr

diesen Nansen zu fuhren berechtigt ist, da der Her. ihm

wieder zu seinem eigenthiunUchen verhelfen hat, zu trans-^

feriren, und dann hierher die S]ph. Fuciformis Hüh-

ners und Borkhausens zu rechnen.

Nr, 3. Sph. (Sesia) Culicifoymis.

Der Her. trug Bedenken und mit Recht, Fahricius

und Hübner hier anzuziehn. Vier sehr nahe verwandte

doch wesentlich und stasidhaft verschiedne Arten sind bis

itzt von den meisten Entomologen verwechselt worden;

ich bifi in meiner Monographie der Sesien bemüht gewe-

sen , sie gehörig aus einander zu setzen, und verweise,,

pni nicht in Wiederholungen zu verfallen, dorthin,

Schroinks kurze Beschreibung beweist, dass die Verfas-

ser des Wienpr Verzeichnisses die ächte Linneische Culi^

' ciformis vor sich hatten, Fabricius Ses'ia dieses Na^

incns ist Borkhausens, Hübners und meine Typ hiaff or-r

mis; H'ibners Culi ciformis hingegen gehört zu mei^

ner Mutill acfornii Borkhausens Myopaeformis.

J*Jr, 5. Sph, ^^Stfsia) F espiformis,

Vy^ic ich dazu kam , d^s Citat aus dem Fabricius bei

ineincr ' Ses, Vespifürniis wegzulassen, begreife ich

night. Die angegebe Oiagngse ist zwap' daselbst unzuläng-

}ipb 9 sie fa>^sf aber doch nichts widersprechendes in sich,

und ich glßybe 44ss die V e §p iformis Fab, sieh ganz gut

lUit Linne'§ lyid jndnem Schwiirmercht'n dieses Ngmens

v^reinigfn fee, und di^^ib wm sg mehr, d4 Fjibriciu^ sich,

giif Linnes Hn4 d^r Wiener fespiformis bezieht, weU

ehe kmm narh 5chrank§ Kur??r Bfschmbwng im Fwe«-
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linschen Magazine zu iirtheilen , von der meinigen nicht

vcrsclueden ist. H'ibiiers Vesfiformis gehört auf kei-

nen Fall hieher und muss zur Sesia lehne umonifor-

mis gezogen werden, wenn es keine neue Art sein soll.

Auch hier so wie bei der Culiciformis muss ich auf die

Auseinandersetzungen in der Monographie der Sesien

der Kurze wegen verweisen.

N. g. Sph. Fene stri7\a.

Ganz Recht hat der Her. , dass diese Art von Fabricius

sehr unschikkhch zu den Sphinxen gezahlt worden ist;

darin kann ich ihm aber nicht beipflichten, dass sie den

Sesien zugezahlt werden müsse. Ich läugne nicht, dass

ich selb-t dieses zu thun, anfänglich nicht abgeneigt war,

allein nach angestellter genauer Untersuchung verliefo- ich

diesen Gedanken sofort wieder, denn, die Fene stv ina

hat aufser dem bandirten Hinterleihe und der Lebensart der

R«*upc (conf. Fuessl. n. Mag. II. pag. 372) njit den Sesien

ganz und gar nichts gemein. Es verdient die Fenestri^

na gewiss mit ganzem Rechte, dass sie in eine neue Gat-

tung gebracht werde, wenn sie auch vor der Hand allein

da stchn sollte *), denn Hubners Chi maera^ Espen

Appencliculata, nach dem Vorschlage des Her. mit ihr

zu vereinigen, geht gar nicht an^ Diese letztere wird bei

der Gattung Noctua,- wohin Hubner sie itzt verwiesen

hat, stehn bleiben müssen..

*) Graf HofFarannsegr;, der jetzt mit den GattungsUn-

tersuchungen (|er Schmetterlinge beschäftigt ist, hat

ihr auch eine besondre Gattung angewiesen, die et

Thyrit nennt. L
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Farn. G. i. Sph. CZygaena) Minos.

Ddss die Verfasser unter ihrer Minos nicht Borkhau-

sens Scahibsae^ sondern dessen Pilosellae verstanden

haben, ist mehr als wahrscheinlich^, und dann hat auch

die von dem Her. aufgestellte Synonyniie ihre gute Rich-

tigkeit. Ungewiss bliebe die Sache, h'ätte man weiter kei-

, iie Stutze, als die kurzen unzulänglichen 'Bestimmungen

der Verfasser und S ehr ancks , welche so allgemein sind,

dass sie beiden Arten anpassen. Allein die unmittelbaren

Verhaltnisse zwischen SchiiFenniiller und Hiibner lassen

keinen Zweifel übrig, dass letzterer nicht unter dem Na-

men Minos, die Minos der Ersteren abgebildet haben

sollte. Aus Wien erhielt ich unter dem Namen Minos

stets nur Borckhausens Pilosellae, |iie aber dessen Sca-

biosae, welche dort nicht einheimisch zu sein scheint;

diese letztere wurde mir aus dem südwestlichem Deutsch-

lande zuge andt, und unterscheidet sich standhaft von der

Pilosellae.

N. 2. Sph. (Zygaena) Ficiae.

Unter diesem Namen ist mir mehrmalcn von Wien aus

Espers S. L oni c er ae nach beiden Geschlechtern zugesandt

"worden. In der Gröfse fanden sich zwischen den Vcr-

schiednen Individuen b deutende Verschiedenheiten, in-

dem einige die Zyg. Filipendulae an Gröfse noch

iibertraftn, andere hingegen dem Mäiuichen der Esperi-

schen Jchilhae kaum gleich kamen. Die^e Zygaena

ist in der Gegend Wiens so tiaitfig, dass es ein Wunder

wäre, wenn sie sjch den Blikken des Verfasser entzogen

haben sollte. Ich für jpQeiuen Theü halte also der Wiener
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JTici ae für die Espersche Lonicerae und glaube, dass

Schranck als er sagte: „um die Hälfte kleiner als

die vorige Art" (Fihpendulae) , ein kleinem Excn plar

for sich haben musste. Die Z'Lgaena, welche der Her.

für die Viciae hält, urd umständlich beschreibt, besitze

ich entweder nicht, oder ich verkenne sie. Onne das

mindeste Bedenken würde ich sie jedoch zur niichst folgen-

den Art ziehn , wenn nur des wejfslichcn Halskrageiis, der

weisen Rrikkeneinfassiuig und der gelblichen Füfse gedacht

worden wäre *).

*) Die ausdriiklichc Versicherung des ehrwürdigen

Schif ferni üller- im Magaz. 1. S. 254 — 55 zeigt,

dass der S. Viciae der Wien, allerdings von S. Lo^

nicerae unterschieden ist. I.

N. 3. Sph. (Zygaena) Loii,

In den meisten Punkten bin ich bei dieser Art mit dem

Her. einverstanden; zweifle dagegen aber, dass Hiibncr's

ßellis hier anzuziebn sein dürfte, denn wenn gleich An-

zahl, Gestalt und Lage der Flekke der Sache das Wort re-

den könnten, so widersprechen andererseits, die lebhaft

blaue Fläche der Vorderfliigel , und die verlängerten und

zugespitzten Fühlhörner zu sehr; auch ist keine Spur der

weifslichen RükkeneinfasAmgen an der Abbildung sichtbar.

Borckhausens Bellis, welche wohl die Hubnerische sein

wird , kann ich gleichfalls nicht hierher rechnen ; Borck-

hausen spricht ihr ja geradezu das weifse Halsband und

das mit zwei weifsen SeiteiiUnien eingefass^e Bruststukk

ab. Standhaft sind bei allen Abändrungen der Loti^ udie
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weifslichcn Einfassungen des Bruststükks, 2. der weifsHche

S^um der Vorderfliigel, 3. die gar nicht geraiidcten son-

dern nur mit dunkeln Franzen bekleidete:! Hiiiterfliigei,

4. die so wie bei der Onobrychis ^dhhchen Fiifse, wel-

,che bei allen andern Arten dieser Gattung schwarzblau oder

schwarzgn'in sind. Reiners und Hohenwarts Sphinx exu-

,
lans (s. deren Reise p. 16$. III.) gehört unbedenklich

hierher, wenn gleich die sehr unsaubere Abbildung Zwei-

fel rege machen könnte. Hübners Exulans ist ein an-

deres Geschöpf,

Isf. 5. Sph. (Zygaeiia) n ohrychis.
^

Ich wag mir selbst hier nicht vorgreifen, um die Frage

2.U erörtern, ob die Exemplare ohne rothen Ring um den

Hinterleib von denen, welche ihn haben, specifi^ch ver-

schieden sind. In einer Monographie dieser Gattung, wel-

che ich binnen kurzeui den Eutouiologea vorzulegen

hoffe, werde ich die Hubnerschen Arten Ofiobryc hi s,

/istragali , Melilothi und Hedysari auf das ge-

naueste vergleichen, und die Resultate meiner Beobachtun-

gen niittheilen.

N. 6 und 7. Sph. (Zygaena) Falcatae und Cor onillae.

Auch bei diesen Arten muss ich dasjenige was ich darü-

ber zu sagen hätte, bis auf die Herausgabe meiner Schrift

über diese Gattung versparen.

N. 8. Sph. (Zygaena) yf^ajMj. -

Diese Art ist so standhaft von den Arten Faheiiap

und Cor oniilae unterschieden, wie sie es von der P eu-

cedani ist, auch hier werde ich dea Beweis an seinem

Orte führen.
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N, io, Sph. (Zygaena) Staiices,

Da ich schöne und vclLt'.»ndige Ei^.cmplsre der Stoiii-'

£tß sowohl ak auch der Globulariae besitze, so werde

Ich ganz genaue Beschreibungen von beiden hefern, und

-zu zeigen mich bestreben, dass beide wirklich verschiedene

Arten sind,

Bombyces.
Fam. A. 3. Bomb. Bicolora,

Die Stelle, welche dieser Spinner im Systeme einnehmen

80II, ist so ganz au«Jgemacht noch nicht. Borckhatißen

weiset ihm die richtige in der Nahe der Lepcrina an,

wenn es anders seine Richtigkeit hat, das> deren Raupe

mit langen weichen seidenartigen weifsen Haaren besetzt

sei, und dann muss die Bicolora aus der Fam. A. zur

Fam. D. verwiesen werden. H''ibner bildet uns in seinem

schönen Werke von Europ. Raupen, auf djn» dritten Blatte

der ersten Lieferung Fig. 4. a — b die Raupe dieses Spin-

ners, als eine glatte grüne Raupe ab, welche ganz die

Kennzeichen der übrigen Arten dieser Familie an sich trägt.

Der Text fehlt noch ; ich bin begierig zu erfahren , wie

Hübner sich wegen dieser verschiednen Angabe gegen

Borckhausen vertheidigen werde. Man lasse also vor der

Hand die Sache ui.entschieden , diesem Spinner aber einst-

weilen die Stelle, welche seine Entdekker ihm anwiesen.

N. 4. Bomb. Tremula,

Ausgemacht gewiss ist es, dass der Verfasser K'*Tremnr

la nicht der Länneische Spinner dieses Namens, welcher

pr nicht in diese Familie gehört, «ondern Espers Tr§*
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pida ist. Clerks Abbildung hat mich belehrt, dass Lin-

nes Tremula nur die lÄngsr bekannte Biciaea der

Schriftsteller ist. Linnes Diciaea halte ich für eben die-

sen Spinner,- nicht aber für Espers Dictaeoides, denn

im S^st. Nat. pag-. 827 hcifst es: „alae inferiores aU

hae^^ beider Dictaeoides sind sie nicht albae, son-

dern einer as Cent c s. Die schnee vveifse Linie neben dem

Hai. Schilde finde ich mit dem Her. eben so deutltch bei der

Tremula oder J5/c/a f als bei Vi ci aeoide s. Dass Lin-

ne, so wie auch Fabricius nicht selten das nämliche Insekt

unter zweierlei Namen beschrieben hat, davon zeugt auch

diefs Beispiel: N. P artheni as ist in der Fauna N. ii5o

unverkennbar beschrieben, und kommt gleichwohl unter

N. 121Ö als N. Flebeja wieder vor. — Thunbergs B.

Ser rata gelrört noch als Synonym zur Esper-ischen Tre-*

fida. Der Verfasser ß. Tremula behalte den recht gu-

ten Namen Trepida^ welchen Esper ihr gab. Der Na*

nie Tremula gehe ganz ein, weil er nur zu Verwirrun-

gen Aniass gab und noch geben könnte, man substituire

ihm den Namen J)i ctaea^ und bezeichne damit den bei

Clerk tab. 9. fig. 13 abgebildeten Spinner , mit einem Wor-

te die Dictaea aller Entomologen. B. Dictaeoides

behalte diese recht gute Benennung, es ist keinem Zweifel

unterworfen, dass sie spetjifisch von Dictaea verschieden

ist» beide Arten sind hier nii4it selten^ und werden alle

Jahr aus der Raupe erzogen. Recht gutt Abbildungen bei-

der Raupen, allein beide unrichtig ak zur Dictaea allein

gehörig gerechnet, finden sich im ersten Hefte des Ver-

zeichnisses der in der Churiuark einheimischen Schmet-
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tcrlingc; fig. i gehört zur Victaea, fig. 2 aber zur J)i-

ciaeoicles.

N: 5. Bomb. Q^uerna.

Hier giebt es eine vom Her. nicht erwähnte varians

lectto D. D -— s im zweiten Bande desFuesslini chcn Ma-

gazins pag. 573, erklärt der Wiener Cluerna für die Hiif-

naglische F elitär is. Fabricius hingegen beschreibt,

indem er sich auf SchifFermiiller beruft, einen von V eli-

tär is sehr verschiednen Spinner, obgleich auch zu die-

ser Familie gehörig. Welcher von beiden hat' das Recht

auf seiner Seite? D. D — s hat auch nicht Eine Staume

für sich, Fabricius hat sie alle auf seiner Seife; ich werde

weiter unten bei B. Aiist er a dsis Ucbrige hierher Ge-

hörige noch berühren.

N. 6. Bomb. V donaea.

Auch ich erhielt stets aus Wien die B. Ohliter aia Esp.

als die B, Dodönaea der Verfasser. Sehr geneigt bin ich

auch B. B i strigaia Bork. (conf. Scriba's Beiträge'!!, pag.

6v, tab. VII fig. I.) hierherzuziehn; das Abweichende liegt

nur in der nicht gut gerathenen Abbildung, desto besser

trifft die Beschreibung zu, und erwähnte Borkhausen des

Rükkenzahns, (welches freiUch nur sehr schwach ist) so

hätte ich gar keinen Zweifel mehr. Der Platz, welchen

die Verfasser ihrer i>o£/onafa neben der Chacnia an-

wiesen, Überzeugtraich, dass man nicht irrt, wenn wir

in Espers Ohliter at a ihren Spinner vermuthen. Einer

der vorzuglichsten Entomologen, welchem ich manche

lehrreiche Bemerkung und Berichtigung verdanke, schrieb

mir vor kurzem: „Durch die Zucht aus der Raupe und
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„durch eine Reihe von Varietäten, die mir ebeti ausge^

5, krochen sind, bin ich überzeugt, dass Hfibners B. Dü-

^ydonaea^ Esp. und Bork. Ghliterata Esp. Trima^

^ycula, Hork. Trifartiia Bork. u. Sa-ibas Bistri-^

i,gata und Melagona alle Ein und dasselbe Geschöpf

„sind."

Von der Melagona vermuthete ich langst, dass sie

nur Varietät der i?oi^o« sei, bei Trimacula sind

aber nieine Zweifel noch nicht gehoben.

7. 8. Bomb. Au st er a.

Borkhausens Austera erhielt ich Von Wien unter

dem Namen A^. Cy^arissiae, mit der Nachricht, die

Raupe lebe auf fa Cyparis sias, auf eben die^

$er Pflanze wird sie auch von Esper Lab. 112. Noct fig. 6

abgebildet. Hufnagels und Knochs Vslitaris hingegen

V^urde mir mehrmals aus Wien als die achte Auster ä zu^

gesandt, und ich glaube daher, dass diese Bestunnumg

richtig ist. Als Synonym zähle ich B. Bijasciata De

VillcrsEnt. Linn. li. p. 173. N. 105 her. D. D --s scheint of-

fenbar Unrecht zu haben, dass er die Qiierna für Hufna-

gels V elitär is hidt) et beruä sich auch weiter auf kei-

ne Auetoritat.

Farn. B. N. 2. Bomb. SpinL

Bei den unterscheidenden Charakteren zwischen B. Spi*

ni und Carpini foem., hat der Her. den wichtigsten

von allen anzuflihren unterlassen, nUmlK-h: dje runden

weifscn Flekke, welche B. Spini auf der Unterseite der

Uiiterfliigel ani obetn Flugeiwiiikci stets, B* Carpini

hihgcgeft nie führti



. wiener Verzeichniss : Bombyx. 47

Farn. D. N. 5. Bomb. Monas ha.

Hübners Abbildung der K.aupe der B. Coenobita 20stc

Lief., erste Tafel, fig. 1 a — b spricht sehr zu Gunsten

der Artverschiedenheit, über die ich aber aus Mangel der

Erfahrung, ja des Besitzes natiirlicher Exemplare, nicht

entscheiden kann.

Farn. E. Nr.4. Bomb. Plant aginis.

Dieser Spinner fehlt unscrn Gegenden gänzlich, aus der

Wiener Gegend erhalten wir ihn und seine- Abändrungen;

ob von ihm B. Hospita specifisch verschieden sei, mö-

gen besser unterrrichtete entscheiden, ich fiir meinen

Theil wäre nicht abgeneigt Bcrkhaus.en beizupfichten *).

*) Nach allen Regeln der Kunst ist Hosfita eine un-

erhebliche Abändrung. Wir finden sie einzeln auf

dem Harze, wo die Planiaginii nicht selten i:t. I.

Farn. F. Kf. I und 2 Bomb. Ltibriciveda und Mentha^-

tri.

Im ersten Theile der Tv ansäet, of ihe Linne an

Society, hat Thom. Marsham von pag. 67 — 71. „Ob-

yyservations of t he P halaena B. Luhricefjeda of

Linnäüs, and some othtr M,oihs allied io H" ein-

geriikkt. Mit ihren Raupen und zum Theil auch mit den

Puppen sind beschrieben, und auf Tab. i sehr gut abgebil-

det:

1. Ph. B. Erminea unsere Menthastri oderdie Lu^

br i cip eda alba einiger Entomologen.^

2. Ph. B. Lubricipeda — die Lubr icipeda lutea

,
einiger Entomologen.
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3. Ph. B. Mtndica Linn, und ^

4. Pn. B. F apyrmtia mit dem Citate Albin tab. 21. fig.

30 e — h. Dieser Spinner wird uoch mit, Men--

iha^tri verwechselt, und von Marsham mit Recht

von demselben getrennt.

Die Raupe der B. Mtnthastri hat einen gelben Kopf

und einen gelben Rükken^treif, die der Papyratia aber

hat einen rothgelben Kopf und gar kei.ieu Rukkenstreif

;

die abgebildete Puppe des letztern Spinners ist gl'änzend-

schwarz mit weifsen Stigmaten. Die Spinner selbst unter-

scheiden sich nicht sowohl durch die Zahl der schwarzen

Punkte, als vielmehr durch deren Stellung und Lage.

B. Mcnthasiri ist bisweilen ganz mit schwarzen Punk-

ten übersäet, kommt aber auch eben so oft mit sehr we-

nigen Punkten vor. B. Papyratia (Urticae Esp.?)

hat nur vier ganz feine Pünktchen, welche in schräger

Stellung irach der Basis zu in der Flugehpitze stehn , (die

Abbildung zeigt deren nur drei) und dann noch zwei etwas

gröfsere, von welchen der Eine mitten im Flügel nahe am

Vorderrande, der andre aber schräg darunter nach dem

innern Fliigelwinkel zu liegt. Die Hinterflügel sind ganz

ungeflekkt.

Ich besitze ein Exemplar von Marshams P apyrafia,

v^elches mit dessen Worten auf das Genaueste zutnffc; wo-

her ich es erhielt, ist mir entfallen. Gewiss ist es, dass

der Unterschied der Raupen bedeutender ist, als zwischen

den Spinnen selbst; allein, ich besitze Exemplare der Meri'

thcc tri mit sehr wenigen Punkten, welche ich doch nicht
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von dieser trennen und zur B. Pa'pyratia ziehn kann,

weil die Punkte eine andere Lage haben.

*) Mar ham hat doch wohl nur eine Abändrung von

Menthaöiri vor sich gehabt. Aus seiner Entern.

Bräcrnyiica sieht man, da?s er nicht selten Abäiidnui-

gea von Insekten für eigne Arten li'^it. I.

Fam. G.

Ungern sehe ich hier die Arten N. B. Antiqua und -

N. 6. B. Gonostigma g'.nzlich ausgelassen.. Bei beiden

war doch noch so manches Widersprechende zu berichti-

gen, weiches der Her. gewiss nicht unberührt gelassen ha-

ben würde.

Linne''s BegrifFw" von diesen beiden Spinnern scheinen

ijicht ganz^ rein gewesen zu sein; in der Fauna Sueeica N.

lizo beschreibt er unter dem Namen Antiqua jedoch un-

verkennbar denjenigen, welchen alle Neuere als B. Anti-

qua aufgestelit haben, die von ihm angeführten Synony-

men sind auch alle ganz richtig.

Den Namen Gonostigma brauchte Scopoli zuerst,

(Ent. Carn. p. 15)9. N. 497 ) allein sein Spinner dieses Na-

mens ist keinesweges die Gonostigma Esp. Horkh. und

and., obgleich sie selbigen ohne Bedenken angezogen ha-

ben, sondern niciits weiter als B. Antiqua der Fauna

Sueeica. Scopoh's Citat aus dein Rijsel Tom. III. tab. XIII,

und noch mehr seine eigne genaue Beschreibung setzen

diefs auf er allen Zweifel.

Scopoli s Linne gemachter Vorwurf , da-^s er seine A
iiqua mit Gono^iiigma {antjqua Lin;)- v erwechsle,

Liiger.Magaz. II. Bd. O
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bezieht sich nur auf die Citate, die Linne ifi der Fauna

2tcn Ausg. berichtigte. Scopoli selbst verdient Vorwürfe,

dass er Linnc's Boschreibung der antiqua verkannte, und

dieser einen ntiie;i Namen gab; denn Scopoli's Beschrei-

bung seiner B. Antiqua ist so genau, dass ich mich wun-

dern nuiss wie man sie bis itzt stets mit Linne's Antiqua

vereinigen urid nicht die Gonostigma Borkh. Esp. darin^i

erkennen konnte. Linne' in der i2ten Ausgabe diT Nätur-

syst. verinehrte diese Verwirrung auf eine zieuilich son-

derbare Weise ; er beliielt seine B. A ni/ qua hui , nahm

Scopoh's G unostigma mit auf, und hatte zwar in der

Reihe seiner Spinner eine Nummer mehr eingeriikkt und

doch keine neue Art aufgestellt; denn wie oben g sagt ist,

und ein jeder gar leicht vergleichen kann, sind seine An^

tiqua und Scopoli's Gonostigma nicht im Mindesten

verschieden. Linne's Citate bei der Gunoitig^ma sind

indess richtig, nur muss es bei'm Citate aus Roesel statt

tab. 4S, tab. 40 heifseji. Die Synonyniifc bei diesen Spin-

nern ist also folgendcrgestalt zu berichtigen*

I. B. Antiqua und Gonostigma Linn hierzu gehö*

ren alle von Borkhausen pag. 333 aufgeführten Schrift-

steller mit Ausschluss der B. Anii qua- des Sxop. urid

des Berl. Mvtg. , weiche zum folgendeji Spinner zu

transferiren sind und an deren Stelle B. G on st 1 gmöt

Scop. hier anzuführen ist.

a. B. Gonostigma E per's und Borkhausens ; von des

letztern Citaten müssen wegfallen; das von B. Go-

nostigma L. und Scop.j und an des letztern Stelle

ist B. yt/jz^/'S^^«^ Scop. zu setzen.

/
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am. H. Nr. I. B. Anastomosis.

Auch bei diesem Spinner ist von den meisten Schriftstel-

lern PhüL Anasiomosis Scop. mit grofscni Un-

rechte als Synonym ang?führt. ^zo.^o\Vs Anastomosis

welche er selbst nur fragvveisc für die Linne'ische hielt, ge-

hört zu N. 4 dieser Familie B. Reclusa»

an}. O. Nr. 5. Bomb. Iii cifalia.

Welchen Spinner die Verfasser mit diesem Namen beleg-

ten , ob Kspers I Ii cifolia oder dessen B etulifoli a ist

iwoi^l so ganz ausgemacht noch nicht. Linne's Ilicifa^

lia wird indessen wohl schwerlich die Esperischc sein,

sondern vielmehr zu dessen B etulifolia gehören. Ich

wage hier gegen so viele berühmte Schriftsteller eine pa-

radoxe Meinung, allein Männer, welche mit eignen Sinnen

prüfen wollen ^ werde ich bald auf meiner Seite haben.

Linne's Charakter^ der Iii cifolia lauten in der Fauna

Suecica wie folgt: B. elinguis alis reversis sentit

iectis serratis griseis: margine posiico albo va^

riegat 0.

Er setzt ferner hinzu: agnitudo praecedenfis

(Catax) statuva seq^utntis (Quercifolia) sed quadru-

flo minor. Color griseo varius. Inter dentes

omnium alarum margo albus est: Im Systeme ed.

XII. pag. 813. N. 19 sagt er inis auch weiter nichts, blofs

setit er hinzu: Antennae palUdae. Sehr befriedigend

ist diese Beschreibung freilich nicht, und passfc einiger-

maficn auch auf Esy>eTS'^ Ilicifoli a; allein Linne' sagt:

— alae gr-iseae; color gristv - varius — und die-

ses wurde er doch schwerlich gesagt haben j hatte er den

D %
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Esperischen Spinner vor sich gehabt. Bei B Quercifolia

giebt er die Farbe als rostfarbig (fe rru gi ne u s) ar«, diese

Farbe führt Esptr> Ilicifolia auch, nur ist sie blasser,

angelegt, es wird aber niemanden einfallen, die 1 Ingtl der

Esperischen B etuli fol i n rostfarbig nennen zu weilen,

denn die Anlagen derselben ist ein Gemisch von Braun und

Grau, welche Farbe im Svfteme gemeinluh durch gfz-

seus bezeichnet wird. In der loten Ausgabe hatte Linne

2\var das Wort ftrrvgineus bei s ei ji er Iii c ifo 1 i a gc-

braMchc, er hat sich ^ber in der Fauna und in der i2ten

Ausgabe des Systcns selbst verbessert, und gewiss nicht

ohne Veranlassung das ferrugineus in griseus ver-

wandelt. Inier de nies omni um alarum mcirgo al-

hus est, trifft zur Noth bei beiden Spinnern zu, ist aber

bei F.spers Ilicifolia sehr wenig in die Augen fallend,

hingegen sehr merklich bei seiner B et ulifol i a. Ich

verlasse itzt Linne's Worte, um noch etwas bei dem ein-

zigen Citate, welches er anfuhrt^ zu verweilen. Er verwei-

set uns auf Degeer i. Th. tab. 14. fig. 7 —- 9; selbst diese

mittehnäfsigen Abbildungen stellen sogleich nicht Espers

Iii cifoUa^ sondern dessen Beiülifolia ünsern Blik»

ken dar; die Beschreibung aber (pag. 22p des französischen

Originals) hebt alle Zweifel, ^welche die Figuren übrig

Jassen könnten, und doch ist diese so um^^tuiidiich genaue

Beschreibung , nebst den zu derselben gehörigen Abbildun--

gen so unschikklich bei Eupers 1 1 i cif ol i a ohui^ alk Prü-

fung durchgehends angeführt worden. Nach dem Ange-

führten wird es nunmehr nicht schwer fallen die Irrthü-

mer, welche von Fabricuis, Ejper und ßörkhausen began-
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gcu sind, und die Synonyöiie beider Arten zu berichti-

gen.

Nr. 3. Bomb. Pruni.

Borkhaiisen Uufsert in dem 4ten Th. Eiirop. Schm. S.

bei dem C«tate hiis dem Jung : dass B. Geras i Fab. nur

wahr chemlich eine VarKtV.t der B. Pvu-ni sein möchte.

B. Cerasi Fab. i t nichts weniger als ditfs, ist sogar nicht

einmal ein Spinner, sondern mtrkv^urdig genug, Liniie's

Geomtira P t nnaria. Fabricius getiaite Beschreibung

"wäre allein schon hiniUn^lich, um Zvve4flcr zu ubirieugen,

allein ein andrer Bcrveis lasst sich noch d araus f'ihren, dass

B. Geras i nur in des Fabr. fr'ihcrn Schriften , n'ämhch

im Systeme und in den Specicbus Insect. wo die Pe nna-

ria vermis^t wird, vorkommt. In der Mantissa so wie in

der Entomologia Systcmatica, wo die Pe nnaria aufge-

nommen ist, vermissen wir ß. Gfvsisi wieder. Fabrif

eins sah also dtn Irrthum, in welc e«^ er vei fallen war,

ein, und verbesserte ihn , un^crliefs aber seine B. Cera^

si hei Ph. P ennar i a an ufihren.

Farn. L. Nr.i und 3. Bomb. Rimicola und Catax.

Ich glaube noch immer gegen den Her., so wie auch

gegen Borkhausen und Andre, dass die Verfasser in Ansc*

hung ihrer B. Gatax nicht irrten, sondern den äci ten

Linne'ischen Spinner dieses Namens vor sich hatten. Durch

die LUnge der Zeit und dann auch durch das Anschn der

Männer, welche der entgegengesetzten Meinung anhingen,

hat diese so zu sagen zwar gesetzliche Kraft erhalten, al-

lein bei Irrthümern findet keine Praescription statt und an«

gesehne Miinner können auch irren , daher verlangt dieser
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Gegenstand eine kalte und unparteiische Prvifung. Liil-»

^ ne"s Beschreibung in der Faun, lautet folgendefgestält:

B. flinguis alis reversis flavis uni color ib us

functo albo. Das Wort unifolor darf die Sache gar

nicht, zwoifc^lhaft mdchfn ; erklärt sich Linne nicht gleich

darauf bestimmter? indem er ferner sagt: ioia flava:,

sed alarum margo vix manifesie rnfus. Ich bin

weit entfei nt diese Beschreibung für \ ortrelBich halten zu

wül'en, allein ich kmn nichc fassen, wie es möglich war,

das Männchen von Knoch's Everia und tspers Lenfif

ipes dar<ius zu verkennen. Wer auch nur eine oberfi'äch-!

liehe iveiuitniss A on pLirbenmischungen hct, wird es gewiss

nie vva ;en, dein Sprach.^cbrduch geradehin entgegen, dem

Männchen der E pcrischen und Borkhausenischen Catax:

alas flavas h^'izu\2ga\', ein Charakter, welcher nur al-

lein dem Männchen der Everia Kn. beigelegt werdea

^arf. Linne' sagt fetner noch: ,,Mar go'revev sus alai^'

inf.erioris albiis}'^'^ dieser Charakter passt auf beide

^pxnner, aber blendend weifs ist dieser margo bei der

Jivt ria Kn. , schmutzig weifs hingegen bei Catax Esp,

piv einzige Stelle, welche die Anhänger der entgegenge-*

set teil Mej iung f'ir sich anführen könnten, sind die Wor-

.•'fe im §y steine ; ,,str/ga nullaj"^ allein es kommt nur

g\if 4ie richtige Auslegung und Anwendung dieser Wotte

QU, V?^p, vind in \vclchem ^usannuenhange stehn selbige?

Si§ §t^'hu liafh djH Worten margo alae feversus

&lbyts.,^^- dass diese nur gyf di? Hi- ^erflugel Anwendung

fin^j n Wmmn, ergivrbt dvh au^ d^r Natur und aus der um«

§t(»ndUthen Be^chmbuiig iu d?r fmm^ mithin kmi 4?h
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die striga niilla mir auf die Hinterfliigel deuten, wel-

che fbei beiden Arten wirklich ohne Streif sind. Rörels

vo ) L ilne citirte F'gurcr., welche unbezweifclt zu B. Ca-

tax Esp. gehören, cnfscheideti nun vollends gar nichts.

Wie oft citirt Linne' lucht unric .tig? Wie oft fahrte er

nicht durch irgtnd eii-e AehnLchkeit getäuscht bei einer

Art AbbildungLMi emer andern verwandten Art an? Luine,

indem er hier die'^ Rosel chen Figuren anfiüirt, sagt:

^,sed ah dornen i 7t mtci lahaium non erat,'-'' diefs

beweist deutlich, dnss er ein MVlnnchen vor sich hatte, bei

welchem der Hinterleib nicht in dem Grude wie bei dem

Weibchen mit Wolle bekl jids^t ist. Er hatte aber nur ein

einzelnes Individuum vor sich, denn er sagt in m e ci und

nicht in meis, also f..i!t die Verinut'.u?ig einer Vermi-

schung beider Arten, seiner Calcix n'.niüch und der Es-

perischen weg, und da scme 'Worte auf H pers Catax^

• wie oben gezeigt worden, nicht passen; so ist es klar, dass

er das Miinnchen der Knochisciien Everia beschrieben

,hat. N iCh dem Angefulirten wird nimmehr die Synony-

nue be* beiden Arten leicht in Ordnung zu bringen sein*),

*) Diese mit einem solchen Aufwände von Scharfsinn

durchgeführte Behauptung machte schwei^iich die

richtige sein. Sobald man nur davon ausgeht, das5

Linne d^e Grundfarbe nicht gelb, ßavum, hätte n;rn-

nen sollen, w^Iche-^ man bei ihm, der Nvie allgemein

bekannt, ein scbljchtcr Farbenkenner war, ohne Be-

denken darf, so trifft Alles übrige, das fun:tum aU
hidiAtn nicht ?u vergessen", nur auf Fabricius und

ler Schriftsteller Caiax, L
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4. Homh, IVeu Stria,

Ein merkwürdiges Synonym bt: B. Pyri, Scopol. Ent.

Carn. p. 199. N. 498- Wie Konuiit es, dasS StopoU die

Neustria nicht kannte?

Farn. M. Nr. 4. Komb. Tr im acuta.

Welch einen Spinner die V^rfawer mit diesem Namen

belegten , hake ich für nichts weniger als entschieden.

Esper hielt SJine Tri viacnla, Borkhausens Tripartita^

f'ir clbigen, doch ohne den mindesten Grund, indem sein

Spinner weder Charaktere der gegenwärtigen Familie an

sich tragt, noch die kurze Diagnose der Wiener Trima*

ciila ihm anpasst. Eben so wenig kann ich mit Borkhau-

sen annehmen, dass die Verfds er unter ilirer TrimacU'

la Espers B. Scoriacea verstanden haben -sollten , denn

auch hier passen weder die angegebnen Familien noch Art-

Merkmale. Vielmehr ist der Esperische Spinner, so viel

sich am der Abbildung entnehmen i:ifst, (denn in der Natur

sähe ich ihn nie) der gekämmten Fühlhörner des M'.innchens

ungeachtet eine wahre Noctua, welche die Verfasser wohl

schwerlich zu ihren Spinnern gerechnet haben würden,

Schranck, Fabrtcius und H'ibner, welche doch alle drei

Scbitfermulltrs Sammlung sahn und nutzten, beobachten

über diesen Spinner das tiefste Stillschweigen; wir sind al-

so hier ohne alle Hülfe, und haben weiter kein Mittel in

H'..nden, um dt^s Wahrscheinliche auszumitteln, als der

VtrfaNser eigne kurze Diagnose, Paradox mag auf den er-

sten Anblikk meine Meinung wegen dieses Spinners frei-

lich scheinen, allein bei näherer Prüfung der Sache könnte

sie doch woiil das Paradoxe ablegen und einen nicht unbc-
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deutenden Grad von \Vahr5\heinlichkcit erhalten. Hier

ist sie; ich halte der Verfasser B. Tr imacula für dieje-

nige Eule, oder richtiger für denjenigen Spinner, vveicher

den Entomologen unter dem Nanicn Icitii tttm bekannt

ist, und den Hubner so schöii im itcn Thcile des 2teii

Bandes seiner Beiträge Tab. 1. B. abgebildet hat. Man

zeige mir einen Spinner, auf welchen die Worte „Grau-

lichter Spinner, mit drei vereinigten weif-

sen Makeln" besser passtcn ^Is auf Hubners Icinciunty

so nehme ich meine Meinung sofort zurück, bis dahin

aber erlaube man mir sie beizubehalten, uj.d durch Grun-

de zu untersf'tzen.

DaiS die angeführten Worte aufHub^ers Tcincfum herr-

lich passen, wird jedermann zu^estchn. Wie passe nun aber

Hübners leinet um zur gfgcnwVrtigen Spinner Familie?

Vortrefflich, finde ich; denn buch nur em fl ichtijes An-

schauen crgiebt die ubergrofse Aehnluhkeit zwischen dem

Hiibnerischen Spinner und B. Caeruleocepha la, gleich

hinter welcher die Verfasser der Tr iviacula den Platz

anwiesen. Um des FlugelUmrisses und der stark gekämm-

ten Fühlhörner nicht zu erwähnen, in welchen St'ikken

beide Arten unter sich übereinkommen^ würdige mau vor-

zuglich die Zeichnungen mitten im Flügel aller Aufmerl#^

saroKeit. Bei beiden Arten findet man eine runde und eine

nierenforn.ige Makel, unter der erstem aber noch eine

breite abgeinindete Makel, welche mit jener in ihrer gan-

zen Breite zusammenhängt, so wie auch Ring • und Nie-

renmakel unter sich verbunden sind. Bei beiden Arten

ftind also drei vereinigte weidie Makein vorhanden. Ich
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w'irde jedoch nur einen h.ilbcn Beweis geführt haben,

wenn ich weiter nichts aethan hatte, als der Verfasser B.

Tiimaciila aiisziimittehi , und nicht zugleich zu bewei-

sen mich bcnuihte, dass ihre N. Icincium nicht die Hüb-

ncrische Eu!e dieses Namens sein könne. Der erste An-

bhkk verräth gleich, dass Hübners Icincium unter den

Eulen eiiie^ sehr unschikkliche Stelle einnehmen würde,

und in der Familie M. zwischen den Eulen N un atrum

und Char a et er ea vollends gar keinen Platz finden durf- ^

te; wenigstens gaben die Verfasser nirgends ein Beispiel

von einer ähnlichen Inconsequenz , sie lässt sich also auch

hier nicht aimehmen. Hubner sagt zwar, sein Icincium

sei mit Nun atrum sehr nahe verwandt. Diefs meine

ich nicht; denn im habitu, in der Anlage der Zeichnun-

gen und in den ^verschieden gekämmten Fühlhörnern finde

ich der unterscheidenden Merkmale genug zwischen i3el-

den. Die Verfasser stellen uns in ihrer Familie M. der

Eulen von Nr. 6 bis 13 eine so schöne Folge nah verwand-

ter Geschöpfe (welche ich alle bis auf die Char acter e a

kenne und vor mir habe) anf, dass hier ein Fremdling wie

Hübners Icincium auch nicht entfernt vermuthet wer-

denkann. Wie passt auch wohl der Charakter „röth-

lieh graue bogen striemige Eule*' auf den dun-

kel aschgrauen, mit drei weifslic hen, verei-

nigten Makeln bezeichneten Hubnefischen

Spinner? Zu genau im Ausdrukke sind die Verfasser

selbst bei ihrer lakonischen Kürze, als dass sie allem

Sprachgebrauche entgegc/n> die drei vereinigten Makeln

des Hübnerischeu Spinners einen Bogenstriemeu genannt
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haben sollten. Zu sehr waren sie (zmral SchifFenniiller,

welcher selbst als* Schriftsteller über diesen Gegenstand auf-

getreten ist) mit der Theorie der Farbenmischungen be-"

kannt, als das» sie dem dnsterakchgraucn Hübntri cheh

Spanner eine röthlichgraue Farbe zuge-ciirieben h^ittcn.

Hühners leinet um hat stark gekämmte Fühlhörner, vnd

zu vermuthen ist es , dass dt r Verfasse!- Fu!e dieses Na-

mens dergleichen nicht hatte, denn indem sie in der An-

merkung S. 254 derjenigen Eulen der Faniilic:^ L. M. und

N. welche gekämmte Fühlhörner^ fuhren, erwKhnen, ü'ber-

gehn sie die gegenwärtige mit Stillschweigen. Endlich

wo ist bei Hubners Ic 2 nciiim ein l, es sci aus welchem

Alphabete es wolle, sichtbar? Der Verfasser Eule kenne ich

nicht, oder ich verkenne sie ; ich werde sie aber immer

unter den Arten suchen, welche so wie Sigmr.f Cni-r-

grtim u. d Nun airum schwarze Zeichnungen, mitten

im Flügel 1 aben. Vielleicht ist ihre Eule nur eine der Va-

rietäten , welche bei /V, N wn airum so häufig vorkom-

men; auf -iie nicisten Slükke derselben passt ihre Diagno-

se recht gut, djnn ein I ( ) und noch dazu ein gelb ein-

gefa stcs, bildet selbst ohne Heihülfe der Einbildungskraft

der schwarze Flekk in der Mitte des Flugeis recht deutlich.

Hubners Meinung wird auch noch dadurch verdachtig,

wenn wir des Verfosicrs Bemerkung bei N. I ein dum
lesen, wo sie sagen; „aus der Sammlung des Grafen von

Traun Sie fehlte also in SchitFermüIlers Sammlung, wel«

che Hubner benutzte j woher denn seine Auctorität? Doch

nur, entweder au^ eignen Vernuithungen, oder aus der

«nzuvedässigeu Rukke^rinnerung des von der Entomologie
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so ziemlich abgekomniiien
, alten, würdigen SchiiFcrmül-

krs. Ungünstig ist dieser Umstand für die Hiibnerische.

Meinung, äufserst günstig aber ist ein ahnlit-hur nicht min-

der wichtiger f'ir die nieinige. B. Triinaciila fand sich

auch nicht m der Verfdsser Sammlung, sondern sie hatten

selbige aus der Sammlung des Herrn von KVrner; erklären

diese wenigen Worte nicht hinlänglich, weshalb weder

Schrank, noch H'ibner, noch Fabricius, noch alle dieje-

nigen , w'clche S^hiff^rmullers Sanuiilung sahn, uns von

Tri macula etwas zu sagen im Stande waren ?

Eine Erörtf^rung ist noch nöthig; sie betrifft die N.

Citibta des Faüricius, bei welcher erder Verfasser lein"

ctufn anfuhrt. Ich vergleiche dessen Beschreibung mit

der H'ibnerischen Eule, und finde, obgkich sich Manches,

dagegen einwenden iicfsc: als die nicht bezeichnete Ge-

stalt des grofsen greisen Flekks, — die in demselben an-

gegebne schwarze Pupille —7- von welcher die Hubr.erische

Figur nichts sehn lässt, — dass sie dennoch zur Hfibneri-

schen Eule gehören könnte. Nun aber das Citat? Dieses

darf gar nicht irre machen , da das richtige Citiren unsers

grofsen Lehrmeisters Sache, eben nicht ist. Er selbst mag

aber doch wohl Zweifel gi-*habt haben, welche ihn beweg-

ten, statt Ictnctum, Cincia zusetzen. Oder gefiel ihm

der zusammengesetzte Tnvialname nicht? Dicfs wäre

iBÖgUch, doch aber behält er um eme Nummer höher den

gleichfalls zusammenge etzren Trivialnamen Nun airum

bei. Dass endlich Fabricius die ächte N. Jcinctum vor

Au^en gehabt und beschrieben hätte, und dass dieserwegen

jcine Worte auf die Hiibnerische Eule nicht vollkommen
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passen konnten, glaube ich auch nicht, SchifFermüller be-

saft die N. leinet um nicht, wie beiher gezeigt worden,

und wenn er sie auch späterhin wirklich erhalten hätte,

60 bleibt hier doch immer noch seinerseits ein Irrthum

oder eine VerwechsUni^ denkbar, wekhe ihn verrinlas-

gen konnte, Fabricius irre lu fuhren, — utid dieses miiss

der Fall gewesen sein , denn der Verfasser Diagnose Und

des Fabr. Beschreibung lassen sich nicht vereinigen

*) Auch hier kann ich dem scharfsinnigen Laspeyres

nicht beipflichten , sondern glaube, dass bei so vielen

für die gewöhnliche Deiituug der /V. leinet um spre-

chenden Auctoriti^ten , bei der unverkennbar nahen

Verwandtschaft, worin diese Eule mit Nun c.irum

II. d. a. der Familie M ^teht, und bei dem Umstände,

dass denn doch wirklich ein Jota (0 von schwarzen

Bogehstriemen umgeben i5c, die gewöhnliche Mei-

nung die richtige ist, um so mehr, da man eine B. tri-

macula kennt, die der B. c'aei uleoeefjHala üuf-

serst nahe verwandt ist. Ich hoffe ihre Besciireibung

von meinem Freunde Ochsenheimer zu erhalten,, der

sie ji.^tzt besitzen soll. I.

Fam. O. Nr. 2. Bomb. (Hepialus) Hamma.

Den Verfassern war das M'innchen der B. Hamma un-

bekannt. Ich habe einen weiblichen Spinner vor mir, auf

welchen sowohl der Verfasser kurze Diagnose, als auch

Schranks etwas uuistUndlichere Beschreibung (Fiiessl. im

Mag. II. pag* 2tl) vollkommen passen, wenn gleich letztere

auch nicht Alles erschöpft. Auf eben dieses Exe mplar pas«t

Linne'i) genaue Beschreibung der A^. Sylvins Farn. Suec»
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N. 11,1 vortrefiuh. Die treffendste Abbildung dieses Weib*

ciicns finde ich in d^n Papillons d'Enrope PI. CXCII fig*

249 f, und d;c Figur 249. d. ist auch davon keinesweges

verschieden, obgleich selbige eine Varietät zu bezeichnen

scheint. Das M^inchen zu ineinem Spinnei ist von Fabri-

^- cius. unter dein Namen He^nalus Crux recht gut be-

jj
.»chrieben, und in den Papjllons d'Europe PI. CXCII. fig.

249. a. kenntlich abgebildet. Zu eben diesem MV.nnchen

ziehe ich auch ohne das mindeste Bedenken Fabricius He-

p ialu s anguläi US Spec. Ins. Append. pag. 506; in wie-

fern die fig. 249.6. der PI. CXCII der Papillons d'Eurcjpe

^ zu diesem Männchen gehören möchte, entscheide i:h nicht.

Die B. flina Espers von gegen wärtige u Spinner zu tren-

nen ist mir unmöglich , meine eignen sehr gut erhaltenen

Exemplare widerratl.en es geradehin, so wie auch Espers

und Emsts Abbildungen. Uebrigens fragt es sich noch,

ob Espers Flina, die Flina der Verfasser wirklich sei.

N. 4. Bomb. (Hepialus) Hccta.

Die Naturgeschichte der Arten dieser Familie ist noch bei

weitem nicht hinl'.Ing]ich aufgeklart. Die Humüli ist

die einzige* deren Verwandkmgsgeschichte v^ir, umständ-

lich kennen," und iiber deren G^schlechtsunterschied keise

Zweifel mehr obvvalten. Bei allen Arten die er Faniilie

findet sich ein bedeutender Unterschied zwischen beiden

Geschlechtern, wodurch es aufserst erschwert wird, M.in li-

ehen und Weibchen einer jeden Art ric tig- zusammen zu

stellen. Das Weibchen diesel* nicht seltnen. Art kenne ich

iiiit Zuverlass nichts obgleich ich sicher annehmen a^rf,

äass i-ch es unter der ^rofsen Zahl hierher gehörigen Spin*
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ner mit besitze. Mit gfofscm Rechte hat Borkhausen Lin-

ne's f^'itis ideae aus der Reihe der Citate weggelassen,

schon der- Zeichnung der Flügel wegen, kann diese Lin-

neische Eule nicht in gegenwärtige Familie gehören.

Recht sehr wünschte ich die Gattung Htpialus umständ-

lich und genau durch einen sachkundigen Mann bearbeitet

zu sehn. Borkhausens Beschfieibungen , so wie auch Es-

pers und Ernsts Abbüdungeui obgleich dadurch iiptnf;r Eijii-

< ges aufgeklärt worden ist, befriedigen doch nicht^'Äjjzlich.

Farn. P. Nr. 2. Bomb. Plumigera. ..

Als Synonym, luuss hier angeführt werden : De VillcrsEiit,

Linn. T. IL päg. löb. N. S5- ^- V ariegat a.

Fam. Q. Nr- i- Bomh.- Li bairix»

Zu der Bemerkung des Her. füge ich hinzu, dass bei

vielen Spinnern der Fam. F. de eii Fl'igel ungefäJ\r in der

Art wie bei Libatrix ausgeschnitten sind, die Spitze des

Vortlerfliigels sich nicht, wie b.u dieser na;;h unten, son-

dern nach oben umkrammt. Wie ist diese; Exachemung

zu erklaren ? ,

Faiu. R. Nr. 1. Bomb. Dictaea.

Man vergleiche das bei B. Tremula Gesagte.

N. 4. Bomb. Ca^ucina,

Ich schäire mich nicht, zu gestehn, da s ich weder Lin-

ne's noch der Verfasser Spinner dieses Namens mit Gewiss-

heit kenne, w«.lche ich aber beide für verschieden halte.

Linne's Bezeichnung di-SKlbtn irt der Fauna sowohl, als

im Systeme ist so Uiibefriedigend , so unziijUnglich und so

trokkeuj dass nur Veniiuthüiigeii gewagt Werdert dürfen^

bis Linns'« S-immiung seligst c-.ui.^um^^ y^bt, iiiu ssen ei*^
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huht man mir meine Meinung vortragen zu dürfen. Zu-

vörderst läugne ich, dass Linne''s Capucina die Espcri-

«the Capuchia T. III. tab. LXXXI. fig. i — z sei; der

'-^Änfüi^rung der Gr inde bin ich uberhoben, da Borkhau-

ten sie pag. 427 umstä-ndlich angef'ihrt hat;^auch Espers

Cafjueina Tab. LXX. Fig. 3 gehört sicher nicht hierher,

sondern ist wohl nur Variei^itder Camelina. Der einzi-

ge in if "bekannte Spinn-cr dieser Familie, auf welchen die

Beschreibung der Linncisch^ii Capu circa anzuwen4eii

Wdre, würde der Verfasser Cncullina sein. Denn ein-

mal steht dieser Spinner in sehr naher Verwandtsi'haft mit

der Camelina, welcher er nach "Linne höchst ähnlich

sehn soll ; zum andern sagt Linne von ihm in der Diagnose :

,^dent iculo dorsali reflexo fasciaque'cinereä.

Die fas^cia cinerea passtauf die Cucuiliha vortreff-

lich, sollte jedoch wohl das Wort cinerea nur ein Drtikk-

fehlersein, da es in der weitl'äuftigen Beschreibung nicht

weiter vorkömmt, sondern es daselbst heisst „fascia

ebliqua fusca" aber auch eine fas'cia fm-ca vermisse

ich nicht bei der Cucullina. Im Syst. Nät. ' p. #32; Ist

tndlkh aus der fascia cinerea und fusc'a der Fauna

gar eine /«j^ia ferruginea geworden, und doch soll

die Grundfarbe selbst rostfarbig sein! Ergiebt sich aus

künftigen Beobachtungen Schwedischer Entomologen, dafss

Cucullina h\ Schweden angetroffen werde, so dürfen

wir ferner nicht zweifeln, dass Linne djcse unter den Na-

men Cafucina aufsttli^e, denn auch der iuf Svftt. Natu-

rae hinzugefügte Charakter , ^,alae '^upmores subtus

margine ^ostico ob äcuri ores^* trifte beider Cucul-
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Ii na zu *). Ist nun wie ich vermuthe Linne's Ca^uci'

na der Verfasser CucuUina, welche von diesen schön

und genaiL charakterisirt worden ist^ so muss nothwendig

deren Cafucina ein anderer Spinner sein, welcher mit

dem Linneibchen nicht \ ereinigt werden därf. In dem

Zusätze zu dieser Artmuss es heifsen : Uic C ap u € i n a der

Wiener u. s. \v. nicht Ccmelina; und einige Zeilen

nachher: Oh die Capucina hin., B. cafuiina Fabr.

etc. Ich halte aber der Verfasser C cpticina für denje-

nigen Spinner, weichen Hiibner uns tab. Si seines Vögel

und Schmetterlings Werks, und tab. ^. fig. 11 seiner Spin-

ner unter diesem Namen so schön abgebildet h?it, und wel-

chen ich einmal aus Wien , und einigemal durch Herrn

Hübner seihst unter diesem Namen erhalten habe. Hüb-

ners B, Cafucina (Carmeliia Esf.) trägt so offenbar die

Merkmale der, gcgcnwUrtigcn Familie an sith, dass wir

nicht zweifcfn dürfen, dass, wenn die Verfas->er sie besa-

isen, ?ie in dieser Familie gesucht werden müsse. Sie

machen auch bei dieser Famüie noch eine Untcrrbthei-

lung. * * Mit zwo Spitzen auf dem letzten

Rin'ge" v»<^ bringen in diese zuerst B. Camelina, und

dann ihre B. Capucina, Sind die mir . mitgetbeilten

Nachrichten eines Freundes zuverlässig, dass die Raupe

der Hubnerischen Capucina zwei dergleichen Spitzen

auf dem letzten Ringe führe, so sind die Zweifel so zieiii-

iich gehoben, und wir können f,icher der Verftisser Ca-

fjucin z mit den. Hübnerischen Spinner vereinigen. Doch

Hübner büdef un? <liese Raupe auf der Bten Tafel Figur 3

derctsiv-n Lieferung seiner Raupen ab, und an dieser Fi-

! 1 gfsTiViagr-Z. il. Bd. E
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gur kann ich die Spitzen nicht wahrnehmen, wozu indcss

Wühl die ungunstiiic Scji'unt; uuf einem Birkenblatte Schuld

sein mag. habncius ß. Capucina kann gar keine

Schwi:ngkc.t veraj-.la»scn , denn gewiss sah er sie nicht

selbst, sondern nahm sie blufi aus Linne's SchrifLen mit

auf, mithin gehört ie unbc2v?eiftlt zum Linneischen Spin-

ner, dieser mag sein was er wolle.

Der Her. hat bei dtr zweiten Abiheilung dieser Familie

die pag. 53 befindhche Note weggelassen, in welcher die

Verfasser sagen: ..Wir haben noch eine dritte

RaupenArt, die hierher gehörte, von Buchen

(Fagu s S L^lvai.) gehabt, a b r r n i e z u r V e r w a n d-

lung gebraclit. Ein den zweenen hier gesetz-

ten ähnlicher Schmetterling, dessen Biidniss

uns aus Sacnsen geschikkt worden, mag ver-

m u t h 1 i c h eben der s e i n, d e r d a r a u s h ä 1 1 e k o m-

men sollen." Pag. 311 erkl rtn sie diesen aus Sachsen

in Zeichnung erhaltenen Spinner tur ihre Cucullina.

*) DieLinn^sche Beschreibunj, in der wiener in Anse-

hung der Farberibestimmung groisc Verwirrung

herrscht, darf wohl schwerlich auf CucuU i ne. ge-

deutet werden j sollte Linne' den hellgraiien Hmtcrhekk

der Vorderfiügel habe»! liberbehn Können? Auch ist

der Hiuterrand auf der Unterseite schckkig. Entwe-

der hat Linne eine Abandrung von Canelina vor

sich getiabt, oder, welches aber v^el unwahrsci^em-

licher ist, eine uns noch unbekannte Art. L

Nr. 5. Bomb. Z i c z a t.

. Ahrens im i^ten Stükk des Naturforschers pag. N. 5i
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sagt bei diesem Spinner: ^^AufPopuIus balsamiftra.

Sowohl die drei als funfhö kkerichte Raupe.**

Dieser Spi iner cnt-uht stets nur aus einer dr^fihiikkerich-

ten Raupe; die fanfii 1 kkcrichte, d;;r?n Ahrens erfjVhnt,

muss die der B. Di cmid^t iz sei:;, uclche 111 der Tt^iat

fiinf Hökker hat, aber doch aufserdein noch sehr verschie-

den ist.

Kr.ö. Bomb. Tt ii cfhiis.

Freilich ist dic Vtrvviming bei diesem Spinner ungemein

groß, aHeia Einiges aufzukUren ist doch möglich. Nimmt

u.an an, dass Fabricius in d^r Mant. und in der Ent. Syst.

die wahre B. Trttopkus der Verfasser Vor sich hatte,

welches sich kaum bezweifeln lllsst,^ ist es einleuchtend»

das» Espcrs und Eorkhausens TriiephuSf so wie auch

desjttzterii Dodonaea, derVcrfasier Tr ifcphus nicht

sei« köiinen, denn es bedarf einer nur obei flüchlichen

Vergleichui;g, um die grofsen. Unterschiede zvrischen der

B. Tt itcphus Fab. und dem E^perischen Spinner dieses

Namens wahrzunehmen. Fabricius beschreij)t die B. Tri'

fophns so genau und schön, dass es unmöglich ist, Eork-

hausens T) emula und Sieberts Phoehe aus dieser Be-

schreibung zu verkennen. Alle, selbst die kleinsten Um-

stände passen so vollkommen, dass es befremdeu muss, wie

bei einer so klaren Sache noch Zweifel obwalten konnten.

Vergleicht man hin^gen die Fabricische Bcschre.bung der

B. Tritophus nicht mit den Esperischea Abbildungea

se.n.r l'y it ophus, Doäonara Borkh. sondern mit na-

tiirliccen Exemplaren dieses Spinners, so wird man finden-

dass kiium Cin Charakter pa;>st. Espers Triiovhus hr.t
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keineswegs braiinwolkigc V<>rderfliigcl mit einem rostfar-

bigen weifi emgefdssten Mittelnioiide ; er hat ktin brau-

nes Bnisstiikk; keinen aschgrauen Hinterleib; keine vvei-

fse Hinterfliigcl mit einem braunen Wische im Innenwin-

kel; lauter Charaktere, welche beider Tremula Bork.

Phoebe Sieberts, sehr deutlich in die Augen fallen. Hiib-

iier, der ein großer Freund von neuen Benennungen ist,

gelbst da?m, wenn sie nicht nbthig sind, hat diesen Spin-

ner tab. 7. fig. 27 gnt abgebildet, und B. Torva genannt.

Nicht so gut gerieth ihm fi".. -29. B. Tr itovhus , welche

vom Esperischen Spinner dieses Nainens nicht verschieden

zu sein scheint. Zur i?. Tr iiophiis Fabr. gehören noch

unbezweifelt folgende Synonyme : B, Tr it ophus (T'ähdl,

Verz. I. p. 44. N. 29.) von Herrn Vieweg unter meinen

Augen beschrieben; B^ B als ar;i if er a e , (Brahm Ins.

Kai. i. p. 261. N. i5v) die ubergrofse Aehnlichkeit, welche

Brahm zwischen seiner Treimila (Phoebe Sieb.) und

der B alsain^ ferae selbst einräumt , noch mehr aber der

Umstand, dass er von der Einen angeblichen Art nur Männ-

chen , von der andern nur Weibchen hatte, machen es

klar, dass er zur Ungebühr die beiden Geschlechter Einer

Art zu zwei yerschiednen Arten machte, und diefs ist um

so gewisser, (la alle Charaktere, welche er von der B.

B olI -s antifer a e angicbt vollkommen auf die männlichen

Exempl. der Fhoebe, welche ich vor mir habe, so wie

denn auch die Charaktere seiner B. Tremula nur auf

die weiblichen Exempl. der Phoebe passen -^). Ich ziehe

ferner hier mit voller Gewissheit an : Papil.d'Eur. PI. CCII.

fig. 26S. a— b. d— eiin Texte irrig für B. ßromeda^
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rius gehalten; endlich gehört auch wohl noch Espers

tab. LX. fig. 5. ß. T r i t o p h i v a r. hierher ; die Abbildung

ist aber sehr unbefriedigend.

Ich muss jetzt noch anzeigen, in welcher Art die Wider-

sprüche, welche bei den Raupen dieses Spinners zu herr-

schen scheinen, zu hebtn sind. Die Beschreibung, wel-

che Fabricius von der Raupe hefert,'isi unvollständig, denn

nicht einmal ist d>e Farbe der R{il\kenhökker und des er-

höhten letzten Ringes angegeben , sie lässt sich dennoch

mit der Raupe, von'welchcr Herr Vieweg uns die Abbil-

dung inTabcll. Verz. I. Hg. 3 geliefert hat, vereinigen. Sic-

berts Raupe der Phoebt (Scnbas Beitr. I. tab. II. fig. 4.)

weicht sehr ab, allein sie war, wie wir pag. 20 lesen, der

Verwandlung ganz nahe , konnte daher wohl Farbe und

Gestalt ver'c^ndcrt haben. Allein die Siebertsche Raupe wird

mir noch mehr verdächtig, wenn ich damit vergleiche,

was einer der vorzüglichsten Schnietteriingskenner mir un'

ter'm 20iten Mai d. J. von Leipzig schrieb, hier is( ,di&

Stelle des Briefes

:

,, Scribas B. P ho ehe, Borkh. B. Tremula, isf^mir

„vor einiger Zeit ausgekrochen. Ich fand die Raupe

„im vorigen Herbste an Espen, sie ,war aber der Ver-

„ wandlungrnahe und spann sich noch Stl; ,demselben

„ Abend ein. So entstellt sie schon an Farbe-war, (der

„Kopf war grau, der Leib durchaus kaffeebraun, die

„ Riikkenlinie verloschen) so zeigte doch ihre (Jestalt

„die nächste Verwandtschaft mit B. Vromedarius

„an, und kam auf keine Weise mit der von Scriba

„beschriebenen Raupe der B. P ho ehe überein. Sollte
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„ es die von ßrahm z^u rst ange führte B. Bcfhami-

,)ferae sein? Wie u\'n Oehlui;:.nn sagte, so hat Ca-

„p:eux sie ebenfalls eivojicn, und die Raupe in) gesim-

sjdtn ZustandesoU die im l\ibell. Verz. Br.jnd. Schmett.

5,1. Th. tab. i abgebildete Raupe der B. Tritofhus

„sein. Ich wa^ge nicritä darüber zu entscheiden»'

Diese Worte passen alle auf das oben Ge:>ag;te vortrefflich,

sie verbinden Viewer^s Tritc phus und Brahms Balsa-

viiferae mit der B, Tritophus Fabr., und der einzige

übri^ bleibende Zweifel ruht iiuf der Siebertschen Raupe

der Phocbe. So weltriufi^ diese Auseinandersetzung auch

ist, so verdient Espers B. Tr i t o p hu s doch noch eine

kleine Di2iefts;on. Ich bin wfcgen dieses Spinners noch un-

gewiss, ob ich ihn zu dieser Familie, oder nicht vielmehr

mr Fany. A. rechnen soll. Er steht in sehr naher Ver-

v;andtschafi nvit Tn'jnda— der Verfasser Tremu-

la, allein er n.ihcrt '^ii.h auch den Spinnern Zicxac, Tri-

iofhus Fab. und Di" oinedarius. Nur die Fntdekkung

seiner Raupe, von v^elcher ich mich nicht enr^nnc^n kann,

die Beschreibung irgendwo gefunden zu hüben, kann we-

gen d»rr Stvlie entscheidtn, welche er in) Systeme einzuneii-

nien hat. Denn die ßcüchreibung der Raupe, welche Bork-

hausen bei seiner B. Tr if op h usy welcher die Esperische

ist, kefert, ist beinahe u ertlich aus dem Tabel). Ver-

zeichnisse enmoaimcn und gehört nicht hierher, sondern

£u B. Triiophus Fab. Vvelch einen Namen soH

nun aber Espers Triiophus erhalten? Tr it ophus darf

er fernerhin nicht mehr heifsen, da er der Verfasser (und

Fabriciusj Tritophus nicht ist; auch deren Dodonaea
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i&t er nicht, wie obfn bereits bcvviesen worden, also ist

er diesen Nanien, weichen Borkhdu>tn. ihm belegte, zu

führen nichc berechtigt. Soll endlich gar dtr \acant {je-

wordiM-.e Nan.ie Trtmtila auf ihn übertragen werden?

Dagegen wird aber aiuh em jeder, wekiier endlich hier

Ordnung hcrr chen zu 'e'.'.n wjn-;chr, stiu? Sriniiüe erhe-

ben ; ich bringe daher denNamen Nenna für ihn in Vor-

schbg.

*) Brahni hat di^fs selbst an Ochsenheinier geschrie-

ben. I.

**) An eben diesen Kenner schrieb Brahin, dass Siebert,

wie man ip.n atij Darmsti.dt bcstitnnit versichere, die

unrichtige Raupe abv;ebiidtt habe. 1.

Hr. De hl hat drn Kspei*ischen Tr iiophus aus

der Kiiii|)s.' gebogen und diese, wie viele andre seltne

Ranpen, vurtrcfllich auft»e wahrt. Sie gehört mit

Tr j t u y h US Vxhr , B. Df omedarius u.ahnl. Raupen

in Eine tainiUe und ist auf Espeu gefunden. I.

Fam. S. Nr. i. Bomb. Tt rr ific a.

Es ist liigcinein angenommen, dass dieserSpinner Knoch's

Viüua u:id M 1 i haus er i Fab. sei. Daher verdient Dr.

D — s Stimme, welci»er im 2teu Bande des N. Fuessl.

Magaz. S. 373 der Verfasser N, Uhni für die B. MiU

haus tri h'ait, keine Rükksicht. Es wird nuht uninte-

ressant sein, vcenn ich bei dieser Gelegenheit anführe, dass

dieser Doi.t(»r D — s ein bekannter insektenhäudler ist,

welcher in Itdiit'i'i und Frankreich unter dem Namen Du^

dos reibcte, nachdem er sich zuvor hier und iu Wien un-
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ter dem Namen Gruwel, und ^mh in Braunschwei^

(wenn ich nicht irre) unter dem Namen Li eh au auf-

gehalten hatte; hiermit vergleiche man Ernst Papiü. d'Eu-

rope Tom. V. p^ag. 121.

Unter dem Namen Grüwel. I.

Nr. 4. Bomb. Furcula,

Hubner hat von diesem und den verwandten Spinnern

tab. 9. fig. 56. 57. 38 u. S9 unter den Namen B. B icuspJsy

Fa^cinula> Bifida und Furcula gute brauchbare

Abbildungen gchefert; auch die Raupen der Bificlc^ Fur^

cula und Bzcuspis auf der dritten Tafel der dritten Lief,

seines Raupenwerks recht schon abgebildet. Hierdurch ist

nun zwar Vieles geschehn, allein es bleiben doch noch der

Zweifel gciuij aufzukicircn übrig. Ich behalte mir vor,

die Auseinandersetzung dieser Art-'u zum Gegenstände ei-

ner besoudwrn Abhandlung zu machen, und verspare also

bis daiiin, was ich hier noch sonst zu sagen hätte.

Farn. T. Die Arten. dieser Famiiie t/ätten es Idngst verdient,

in eine eigne Gattung gebracht zu werden. Bei Linne' und

Fabricius stei^n selbige sehr unschikklich unter den Span-

nern ; die Verfass-r, H pi-r und Borkhausen rechneten sie

mit mehrem Rechte zu den Spannern. Allein, wenn Fa-

bricius nicht getadelt worden ist , B'Cossus, Ter ehr a,

und Aesculi von den Spinnern abgesondert und selbige

in eine neue Gattung gebracht zu haben, so wird derjenige^

welcher einst diese Arten der Farn. T von den Spinnern

trennen wird, noch- weniger Tadel besorgen dürfen.
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Nr. 2. Bomb. Fahula.

Mit diesem Spijiner wird noch von vielen Entomologen

ein andrer sehr \ erschicdr.er vermengt, dessen Raupe aus-

schliefslich nur auf Eben lebt; d.eierist von Sepps Meister-

hand im 2ten Bande seines Werks auf Tab. Xii der

chtvlinders van't tvveede Gczin der erste

Ben de nach allen Ständen rbgcbildet, jtdoch von ihm

mir Unrecht f'jr Linne''s F eil c al ar ia gi halten worden.

Linn'e's Citat aus Degeer gehört aber nicht zur FaL tilc;,

sondern zum Seppischtn Spinner, von Vvclchcm auch Bork-

hausens Curvatula Papilions d'Europc IM." CCv'Ul. N.

276. f. g. riicht verschieden ist. Diesen n'c ndichen Spin-

ner hat Hübner nach beiden Geschlechtern auf der iiten

Tafel seiner Spii^ner fig, 40 u. 43 abgtbJdvt, und nennt

ihn Harpagula, mit welcher jedoch Eepers Harpagu-

la, welche Hühners Sicula ist, nicht verwechselt wer-

den darf. Espers und Borkhausens .S* icula hcifst bei Hiib- ^

ner Vnguicv.la. ^

Nr. 5. Bomb. Fl ex lila.

Den Bockhausenschen Citaten muss folgciides Synonym

beigefügt werden: Naturforscher 10 St. pag. gi. N. 67. P h.

Emarginaia. Hübner trennt die B. Flexula nicht

nur von dieser Familie, sondern auch gänzlich von den

Spinnern und bildet sie in der fig, ip. tab. 4 seiner Spanner

ab. In wiefern er hierunter Recht that, wage ich nicht

zu entsch^eiden , da ich die Raupe nicht kenne; doch erin-

nere ich mich, dass Oehlmann aus Leipzig mir vor meh-

ren Jahren schrieb: er habe diesen Spinner erzogen, die

Raupe lebe auf Eichen , zu dieser Familie könne er nicht
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gerechnet werden, die R rjpe sei eine Franzenr^upef?) *)—

.

dass sie eine Spannennmpe sei, meldete er mir indes nicht.

*) So heifscn die Raupen d?r FaiB. X von Nociua. Die

R'upe soll der von A^. P aranymj} ha sehr ähnlich

seil. I.

Nr. 4. Rcmb. Ha m u Ja.

Zwei Synonyme deren Niemand bis itzt gedacht hat, sind

hier noch einzuschalten, n'^mHch:

Naturforscher XI. St. pag. (58. N. 21. Fh. Binaria; De

" Vill r^ Entom. Li?in. Farn. II. pag. 301. N. 41S. tab. 6. fig.

I. Fh. G. FcAcuUi ari a.

Hubners Uncula, Spinner tab. 12. fig. 45 scheint mirnichts

w -iter, als eine Varietät desWeibchens diese? Spinners zu ?ein.

Uiin .:ha mlich schöne Abbildungen der B. Hainula

durch alle Stande, finden dch im 2tcn Tiieilc des Sepp-

schen Werks Tab. XVL Nachtv linders etc. e erste

Bende.' ?jorkhau<Qn^Un:inulci verwiege ich lieber zu der

neuen Art, v^n welcher bei B. Falcula die Rede war,

die sch warzen Linien p.irssn besser dorthin als hierher.

N. 5. Bomb. L.TctrtiiLx.

Auch hier ist noch eine Art einAunhalten, welches Hüb»

ner bereits that. Auf tab. 12 seiner Spinner bildet er fig.

49 die Lacirtula , 65.50 aber die neue Art, welche er

Scincula nennt, ab, doch gen-igen mir seine Abbil-

dun-7/rn nicht vollkommen; auch hierüber werde ich mich

an einem andern Orte, so wie •iberhaiipt wegen dieser

sanzen Familie umsf ndlicher einlassen.

N. 6. Bomb. Spinula,

An Synonymen und Namen fehlt es bei dieser Art nicht
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un4 doch f''ige ich noch zwei hiiuii, Vv eiche Niemand bis

it t anführte, nämlich: Scopoli's Fh. Gtaucai'oi fentd;D.

Carn. pa'g.jisi' I^. 549 (Die Abbildung, Welche S-opolt lie-

fert, ist recht' gut)und Ph. Att. Linne S.it. Nat.

cd Xil. Tom. I. P.'ll. pag. ic6S."N. 13.

Farn. U.

Auch diese Faiüiüe, welche ba'J /u dtn Spinnern wie

bei den Verfassern; bald 2 u den Eulen wie bei Hufnagel

im Berliner Mc-gazin; bald aber.wieder zu den He'pialen

wie bei Fabricius^hiiu'iber ur.d lier'iber geworfen v^orden

ist, verdient mit ganxem Rechte zur Gattung erhoben zu

Werden.

Nr. I. R. Testudo.

Bor'"haüsens Synonym? gehören ^amtlich hierher, so

wie auch die vom Her hinzugerigten. Büi^hausens B. Li-

'iv.ax, weicheich aus Darnistadt unmittelbar erhielt, ist

vo v der E-peri^chen /Ist IIa nicnt im minde ten verschie-

den, und eb'-'n o wenig von der B. Ttsiuäo: Die Grund-

farbe f iit allein bei der Limax dunkler aUs, die Zeich-

nungen hingegen kommen auf cäs Genaueste libcrem. Die

be^te Abbjidung der Ttsiudo nach allen ihren Ständen

lieferte Sepp, im 2ten Theile seines Werks Tab. XV

-t^r^z. hoir.h. As eil a.

Sehr rieivti^ f-ihrt Bork, bei der A seile: der Verfasser,

Knocli sP hclaen a Heterogen ea er u data an.

Knoch's vortreffliche Bearbeitung der Naturgeschichte

dieser Art mit Hinsicht auf die der Testudo, verbreitet
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ein schönes Licht über die aflgenieincre Geschieht^ der Gat-

tiMig , welche ich ebep für diese Arten in Vorschfag brach-

te. Wollte doch Fabrieius , welcher bei der Herausgabe

der Entomologia Systematica schon zu fühlen schien, wie

unschikklich Testudo, Bufo und AseUa bei seinen

Hcpialen stehn, sich darüber raachen und ilnien in seinem

neuen \\ erke eine schikkbche und sichere Srclie aiiweisen !

Zur Anmerkung der Verfasser pag/55 bemerke ich, dass

die Raupen und Phalaenen deren sie darin erwähnen, (Lin-

ne''s Tin. Prolejtella, B. Prolifera Brahnj) nicht nur aus

dieser Familie, sondern aus der ganzen Klasse der Glossa-

ten heraus und zur 'Klasse der Rhyngoten hinüber müssen.

Denn nach Latreille's lesensvverthcn Beobachtungen ist die-

ses Thierchen kein Schmetterling, sondern ein Coccus.

Man vergleiche dieserwegen Millin's Magazin Encyclope-

dique Annee I. T. IV. pag. 304— 310.

N o c t u a.

Fam. A. Nr. i. Noct. Ulnii.

Wenn diese Art nicht in einer eignen Familie stehn soll,

so wird sie allerdings mit den Spinaern der Fam. S. ver-

bunden werden können. Aus der Gattung der Eulen muss

sie auf jeden t'all gänzlich verwiesen werden. De Villers,

welcher in seiner Ent. Linn. T. IL S. 157- N»'- 74 diesen

Spinner aus dem Esperischen Werke unter dem Namen

Cassinia aufgenommen hatte, fuhrt ihn pag. 2.74.
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Nr. 545 zum anderiiniale als Eule, unter dem Namen N.

Vhni auf, die Figur, welche er lieferte ist aber von ei-

nem Weibche^i entnommen, welches die ungekämmten

Fühlhörner be weissen. Von solchen MissgrifFen wimmelt

das ganze compüatorische Werk. Eine ganz eigne Vertvir-

rung ist hier aufzuklären: Fabricius beschreibt im System.

Ent. pag. 577. Nr. 72 umständlich unter dem Namen B.

Strigula einen Spinner, welchen er auch in seine Spe-

eles und Mantissa übertrug. Dieser' 2?. Sir7gula wird

am letztern Orte der Verfasser N. ülnii al§- Synonym

beigefrigt, auch die Beschaffenheit der männlichen Fühl-

hörner und die Bauart -der Raupe dieser Eule richtig ange-

geben. In der Ent. Syst. zieht Fabricius seine eigne Benen-

nung B. Strigula ein, und substituirt an deren S;eIIe

die Benennung B. Ulmi, lä^st aber übrigens hier die

weitläufigere Beschreibung des Systems beinahe- wörtlich

wieder abdrukken. Hieraus nun wäre man zu schlief en

berechtigt, N. Ulmi und B. Strigula sei ein und das

nämliche Geschöpf. Untersucht man doch gehörig die

Sache, und folgt Fabricius nicht blind, so findet sich bald,

dass dem keineswegs also sein könne. Borkhausen war

der erste, welcher hier Zweifel äusserte. Die Besckrei-

bung der B. Strigula im Syst. Ent. passt auch nich:: mit

Einem Worte auf die B. Ulm i, denn ohne andrer Merk-

male zu erwähnen sei es genug anzuführen, dass Fabricius

seiner Strigula die gewöhnlichen Flekke zuschreibt,

von welchen B. Ülmi auch nicht cir.e Spur zeigt. Ich

bin \iberzcugt, dass B, Strigula des Sjstcms'die N. Li-

nariae der Verfasser ist, womit n:aii auch N, Stichica
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verbinden iiiuss. Wie aber kam Fabricius dazu , der Ver-

fasser Ulmi und ihre Raupe zu seiner Slrigula an^-U-

ziciiii ? Diese Frage kann mir er allein beantworten. Das

Verben ern i.t '"iori^Mi» im Mindesten nicht. schwierig. N,

VI Uli j i Mivi jhrcr Raupe bekannt; B. Strigula ist

nicht /V. Uiuii wie üben bereit«, gezeigt ist; die zu der-

selben beschnebne Raupe geh:'rt ihr nicht zu, denn es ist

die bekanace Raupe von N, UUniy mithin ist es ervyie-

seh, dass Fabricius zwei gänzlich verschitdne Arten mit

einander verband *j.

Von Espers Abbildungen gehört wohl nur die angebliche

Varietät fig. 5 der Tab. XLIX hi^rrncr; fig. 4 kann N. VI-

mi nicht sein, der Habitui widerspricht, so wie auch der

Bau der Fuhlnörncr; diefs Geschöpf sieht einer N. Ah-

nihil, der man gekaiümte Fühlhörner angesetzt hatte,

nicht unähnlich.

, *) Da Fabricius nicht allein die Beschreibung, sondern

auch die Artkennzeichcn seiner B. Strigula erhal-

ten und nur den Nair.cn in B. Viini uiligeUndert hat,

so rauss man vielmehr das. unrichtige Citat : N. Vimi

des Wien. Syst., die Anmerkung von den) Fuiili crne

des M'^nnchens und die Beschreibung der Vcr>rand-

lung wegstreichen , und in dem VVienersyst. das Fa-

bricische Citat auslöschen. Die ganze Art B. Ulmi

fällt weg und wird, wie Laüpeyres so gliikkhcn be-

merkt, mit N. Linari ac Bnt. Syst. ÜL b. ^2, 274

vereinigt. I.

Fam. B. Nr. ^ Noct. Rum? eis.

Espers ng. 7 der Tab. £17 stellt nicht diese Eule, sojulern
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die Noct. Aceris vor; Abbildungen der N. Rv.miois

finden sich im Esptristhen Werke, tab. 117. Noct. 58 a. fig.

3 u. 4.

Nr. 7. Noct. Aceris.

Zur Noct. gehört das Geoffroysche Omicron ne'-

huleux ireilich nicht, aber auch eben so Vvcnig iur N,

Aceris. \^'enn auch die bcschriebne Raupe nicht g"nz-

iith von der N. Aceris abwiche, so würde auch bei der

Eule selb. t noch zu viel Widersprechendes statt finden, als

dass selbi'^e hier angezogen werden könnte. GeofFroys

Citate inachcn die Sache um nichts deutlicher, denn Frisch,

Re'aumur, De Geer und Rösel, auf weiche er sich beruft,

bilden alle ganz verschiedne Fuien ab, und zwar Frisch,

N. Aceris, Re'aumur A'. Pvr amidea; De Gecr N,

Runucisi Ro5el N. Persicariae.

Zusatz zur Nota *) bei dieser Fauüüe.

Die Verflusser vermuthen , dass Albin tab. LXXXVIII. fig.

f. zu dieser Familie gehören konnte, auf dieser Tafel ist

jc-doch nie* ts weiter, al> B. Cratnegi abgebildet.

Farn. C. Nr. I. Noct. Cluadr7..

Das Citat aus dem Geofiroy gehört ohne den mindesten

ZwÄfel zur N. Ebori7ia. S.tzt diese Eule in Rui:e, in

welchem Zustande Geoffroy seibige sah, wje aus seinen

Worten erhellt, so ist die schwarze Überflache der Hin-

terfl'igel, so wie auch die schwaric Unterfi'äche der Vor-
'

derflügel nicht sichtbar, und sis erscheint wirklich ganz

gelb.

Kr. 4. Nöct. CGm}}tana.

Von dieser Eule itt iV, Devressä doch wohl spccifisch
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verschieden. N. Ccmvl an a hat stets graue Vorder - und

gelbe Hinterflugel, A\ Drpressa hingegen stets graue

Vorder - und Hinterfiugel. Depressa ist gröfser ab

N, ^0 m y Ja n a, A\ Comp Jana ist hier h.:iifig , N. De-

fressa hingegen fehlt hier ganz; meine Exemplare der-

selben sind aus der Leipziger Gegend.

Nr. 7. N. Rosci ia.

Auch meine Exemplare dieser Eule haben ein gelbes Hals-

band und gelbe Einfassungen des Halsschildes.

Kr. 8. N. Cribrum,

Geoffroy's Manteau a points kann Linnc's iV. Cri-

brum aus mehren Ursachen nicht sein. Denn Linne'« AT.

Cr ihrum trägt die Flügel, wie Borkhausen richtig be-

merkt, iibereinanderge?chlagen und rollt selbige keines-

wegs um den Leib. Auch bat Linnes Cribrum vier und

'* nicht zwei Reihen schwarzer Punkte in den Flugtin. Geof-

froy's ganze Beschreibung bezeichnet unverkennbar Hüb-

ners Tin. CrihreJla. Ob der Verfasser N. Cfibrum

die Linne'ische Eule sei, bezweifle ich; H'ibner erkl'irt

selbige f'"ir sc'mt CribreJIa, und eine gleiche Bewand-

niss dürfte es auch wohl nach den Citaten zu urtheilen,

mit der B. Cr ihrum Fab. haben.

Kr. 14. N. An eil Ja,

G^ofiroy's Phalcne a qua drill e- bezeichnet nur das

Weibchen dieser Art, welches auch nur aiiein von Linne

unrer dem Namen AncilJa beschritben ist. Fabricius-i

hat aus den beiden Geschlechtern dieser Art zwei Arten ge-

macht, und das Mannchen unter dem Namen B. Obsctu

ra, das Weibchen aber unter dem Na«ieu £. F und ata
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Punctata beschrieben. AutTallen miiss es, dass alle

Schriftsteller bisher nur die Ohscura Fab. zur Linnei-

schen Ancilla angezogen haben, und dessen Punctata^

welche doch mit der Linne'iKhcii Bcschrcbung ganz über*"

einkönimt, ausser der Acht liefsen. Scopoli in „DeJiciis

Florae et Faunae Insubf icac T. II. pag. 5" hat die

N. Ancilla unter dem Namen Ph, N. Tripunctaia

beschrieben, und auf tab. XXI fig. III A. B. abbilden las-

sen.

Fam. D.Nr. i. Nocnia Pailicia,

Die Charaktere, welche die Verfasser von den Raupen

und der V^erwandUingsart der Eulen dieser Familie angeben,

machen es gewiss, dass Linnc's Tin, Cuculattlla in

dersefben gesucht werden müsse, und ich bin nach den»

angegebnen .Futter der Raupe sehr geneigt, mit Kühner

ihre erste Art, die Palliclc, furdieselbe zu halten. Mich

wundert nur , dass die so genauen Verfasser des fehlenden

erstem Paars derBauchfiifie nicht erwähnten ; ein Umstand,

welcher Hubnem rechtfertigt, dass er diese Art 2u den

Zünslern brachte. Der Borkhauccnschen Bestimmung der

N. P^iUicla kann icht nicht beipflichten

*} In der Citatenrcihc lösche man Ph, B. CucuIJa

Brahm und Esp-. weg. die durch ein Versehn hierher

geratben sind. Sie gehören zu B, Cucu-llina der

Verf. S. 145, 4 — 5 und Espers B. Cuculla steht

auch schon dort. I.

Fam. E. Nr. 2. -V. GJandifera und Nr. 5. ^V. PerJj,

[Hier sind durch ein Versehn die Citatc aus Fabridus .£*>:-

ULjcrMifii II. B4. **" T
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tont. Syst. verwechselt, welches man .schon aus dem Zu-

sätze erkennen kanu ; A^. Lichftil^ Fab. gehört "U Glan-

difera d. Vi i f. und N, Perla i*a6. zu ihrer Perla.\

Nr. 4. N. Dfgtner.

Des Fabricius A^. JJgae ist nach der Uebereinstnimung

aller EntoiMoIügen der V^crfasser TV. Degener. Das Citat

dtr IV. Degentr zur N. Jini ist gewiss nichts 'weiter

als ein Ucbereiliingsfei L'r, durch die Aehnlichkeit der

Namen Algae und Alni veranlasst *). H ühner bildet

unter seinen Fulen, Tab. 6. fig. 26 die N. Algae unter

dem Namen N. Sp oH atr i cula abj was konnte ihn

hier^LU wohl bestimmen?

*) Dem Verfasser ist entgangen, wasSchifFermiiller selbst

im Magazin I. Band. S^it. 2^5 von dieser Degener

sagt. Man niuss die angcführttn Citate ausloschen
'

und A^. Alni Fabr. Lm. hinsciireibcn. L

Kl*. 4 — 5. iV. Ludificä.

So gewiss Linne's A^. Affilina die A^ Runica def

Verfasser ist, so gewiss ist auch dessen Ludifica der

Verfas:er A^. Aprilina und keineswegs die Ludifica

derselben, Gerningb, Espero, Borkhausens und der übrigen

neuen Entomologen^ Der Beweis ist nicht schwer zu fiih-

ren. hh habe mehre sehr gut erhaltene Stükke der 4pri'

lina der Verfasser vor mir, und auf alle pa st Linne's Be-

schreibung der Ludifica, so v^ie er selbige in der Vauna

entwarf, vcHkoramen* Diefs wird ein jeder zugeben, der

Sicii die MuV.e geben will selbst zu vergleichen. Weniger

passr, ich gestehe es, die Beschreibung im Systeme. Worin
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iiegt aber das Abweichende? Nur in der Farbe der Ober-^

fl'igcl, welche hier, als gelb an-egeben wird. Wer aber

weifs nicht, das> bei den Schmetterlingen, die grüne Far-

be leiclit nach einiger Zvit in die gelbe übergeht, und wer

wird sich wohl wundem, dass Lir.ne's Eule, welche im

Jahr 1761 als er die Fauna herausgab, grüne Vorderflügel

führte, sieben Jahr nachher, als das Sy tein erschien, FtutC

der gn'iiien FU'igel nuiiniehr gelbe hatte? Wie hätte Linne

wohl, wenn er Gerlings Ludifica vorsieh gehabt

h'^tte, von dieser sagep können, simi Iiiin a Aprili*

nae?' Ein duchtiges Anschauen ergiebt schon die bedeu-

tenden Unterschiede, welche zwjsciien der Runica und

der Ludifica der Verfasser statt fii.den; Unicrschiede,

welche aber zwischen deren Runica und Aprilina vfQ'

niger aulfallend sind. Was Gcrr.ings Ludifica ganz be-

stinuut von Linne's Ludifica und de.^s^n Aprilin,»

unterscheidet, sind die Hinterflf^gel , welche bei der ersten

vtfeifslich oder blassgrau , nach dem Leibe zu aber gelbhch

angelegt sind, bei den beiden letztern aber dunkelschwarz-

grau gefärbt erscheinen»

Zur Gerningischen Ludifica gebörert von Borkliau-

scns Synonymen nur die aus Fabricii Manti sa, Esp-r, dem

Naturforscher, den Frankfurter Beiträgen, Götze, dem

Wiener Verzeichnisse und den Papillons d'Eürope. Das

aus dem Sulzer muss zur Runica^ die übrigen »He zur

Linne'ischen Ludifica, Aprilina der Verf^sser^ gezo-

gen werden; Längs und Jungs Ciratc sind hiernach auch

zu berichtigen. Schwerlich wird sicS der Verfasser Lu-

difica iti Schweden finden, nur W^^rmcrn Gegenden scheint
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dieselbe eigen 211 sein. Der Verfasser Afvilind hinge-

gen ist, wie ich aus sichern Nachrichten weifs, in Schwe«

den einheimisch *).

*) Eine reife Erwägung der Linne'ischen Beschreibung

und der von dem Verfasser angeführten Gründe über-

zeugt un$, dass Linne's Ludifica denn doch nicht

Espers Orions unsrer Verfasser Apritinat son*

dern ihre Ludifica sei. Ich darf, um des Raums

zu schonen, nicht weitlVaifig seiuj also nur in aller

Kürze: Grünlich, vir e nt ihu ^ konnte Linne von

/ Ludifica allerdings sagen , denn das Weifsgelbe der

Oberfiugel hat eine grünliche Schattirung; im Syst»

Ncf., (wo man 2war immer daf virentibiis als

durch einen Dnikkfehler ausgelassen, in die Artkenn-

zeichen hineinkifi ^iln könnte,) :agt er ausdrüklicht

„der Aprilina söhr ähnlich , aber durch ihre gelbe

Farbe und den geflekkten Brustschild verschieden'*

N, Orion ist ja weif grüner noch, als Apvilina

IJn, und nie gelblich, folglich kann man sie gar nicht

unter hudificot v ersteh n; Ludifica der Vf. hat

wirklich einen gelben Hinterleib mit drei Reihen

schwarzer Tiipfel, N. Orion Esf. Hinterleib ist nie

gelb, und hat nur EineTiipfelreihe» Orion kann

also Linnes Ludifica nicht sein, und unter allen

bekannten Eulen ist keine, auf die Linne's Beschrei-

bung besser passte, als auf der übrigen Schi'iftstetler

Ludifica^ die leicht m Schweden auch gefunden

texu kann. L

Für die N. Campt a der Verfasser habe ich aus Wien

stets die Eule erhulten, welche Fabricius , Borkhausen und
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Esper unter diesem Namen beachrieben und abgebildet ha-

ben. Unmöglich kann ich in Borkhausens Albimacula

der Verfasser Conifta erkennen; denn wenn gleich ihre

Diagnose auch nicht auf alle Stiikke 4cf ik>rkh. Compta

passt, so passt sie doch auf mehre Individuen ^ bei wel»

chen die weifse Binde in ihrem untern Theilc schwarze

Flekke führt, welche jhr die ei..cuthche Bindengestalt rau-

ben. Auch kann ich hierin dem Her. nicht beipflichten,

dass der Verfasser Cons p er s a der Albimacula Borkh.

näher komme als der Compta Fab. Vielmehr finde ich

sehr viel Uebcreinstimmendes zwischen ^V. Compta F-

und Consp er s a der Verfas*r, obgleich ich beide für

verschiedne Artca halte; da, um nicht vvcitlcIuftiL? derVer-

fchiedenheiten zwischen beiden zu erwiilinen, ich nur be-

merken will, dass N, Con sp er sa bei Berlin einheimisch

ist. Niemand aber bis jtit Co wpta hier fand *).

*) Schon die Grundfarbe der Flügel ist übereinstimmen-

der zwischen Compta und Consp er s a, als zwischen

Albimacula ^ah. uud Consp er sa. I.

Fapi. G. Seit. 203. Ph. Noct. Lucernea etc.

Ich kenne Linnens Lucer ne a eben so wenig, wie die

Verfasser und Borkhausen sie kannten. Linne verweist

uns auf Clerks Icones tab. i. fig. 7; daselbst ist aber wenig

Trost zu suchen, denn wir erbLikken hier ein Geschöpf,

aufweichen Linne's Worte, nicht passen. Die daselbst ab-

gebildete Eule von der Grofse der N Pronuha, hat dun-

kel aschrraue weif- gesäumte Vorderflügel, durch welche

«ich drei breite braune Querbinden schlangeln , zwischen



86 Wiener Verzeiclinlss : Noctua»

der zweiten und dritten liegen auch noch zwei feine Wel-

Jeniinien , von welchen die vordere nach dem Innenrande

gespalten ij^t. Eini:^en Ab'andrun;^en des Weibchens der

Geom. Hiriaria sieht diese Figur nicht unähnlich; doch

stimmen d e dunkelbraunen weifs gesäumten Huiterfl'igel

nicht überein. Wahrscheinlichen Aufschluss werden wir

wohl erst erw:irt:n können, wenn Paykull und Retzius

bei ihren H^^rausgabcn der Schwedischen Fauna bis zu, den

Eulen kommen.

Nr. 3. J^' Birivia.

Aufs Wort der Verfasser der Pap. d'Europe, sonst aber

auf keine andere Auetont'^t scheint Borkhausen seine

Birivia^ zu welcher indess Esptrs N. C onc inna und

de ViUers TV. Varia deutlich gehören, mit der Biri-

via der Verfasser verbunden zu haben. Borkhau?ens Eule

hätte ich in dieser Familie nicht gesucht, ehe aber in der

Fsm. O. Der Verfasser sehr kurze Diagnose gibt keinen

Aiifschlus: , und es fragt sich gleichfalls, ob Hübner auf

tab. 5^ seines Vogel- und Schmetterlings Werks die ächte

Fulc der Verfa.ser abbildete. Doch tr'tgt des letztern Eule

jucbr aU die Borkhauseniscbe die C-iaraktere der gegen-

wärtigen Familie an sich, und kömmt der N. Lucipeia

nahe. Wer wird hier 2u entscheiden wagen? Selbst kaum

die Verfasser, welche die^e Eule iiKht besafsen, sondern

sie nur au* der Sammlung d,^s H. v. Kärner kannten.

Kr. 5. N, Candelisequa,

Unter diesem Namen bildet Hübner in seiner Samm-

lung auserlesener Vvgel und Schmetterlinge

taD. 55 eine Eule ab. ^cs^cr Unterrichtete m^^en catschei«
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den, ob sie zur Candeli se qua der Verfasser gehöre.

Eine von diccr verschkdne Eiib, bildet unter eben die-

sem Nainen anch E.sper tab. CXCI Noct. liz fig. i ab«

Nr. 6. N. Cubi cular i s.

S/nouynic lu drser Eule sind: Ph. Cl av if) al^fi s Sco-

ipc/l. Ent. Cirn. pag. Z13. N. 526; Ncä, Gr isea Naturfor-

scher X. pdjf. 13s. N. 91.

Farn. H^Nr. 1. AT. Polyodon.

Linne's JV. Polyodon ist der Verfasser iV. Radicea,

Hufnagels und Knochs M onaglyp ha. Diese zuverlässige

ui'd wichtige Nac. rieht verdanke ich der Güte meines

Freuades, des durch seine Monographie der Gattung e'^

strus bekannten Londoner Profe^sors der Thierarznei-

kuiide, Herrn Bracy Clark. Zuverlässig ist diese Nach-

richt weil in der ehemaligen Linneischen, itzt Smithischen

Sammlung lu Norwich, die Radicea sehr gut erhalten,

unter dem Namen Polyodon auft^ewahrt^wird ; wichtig

ist sie, weil nun mit einem Male die Zweifel, welche

Linne's unbefriedigende Be chreibung dieser Art, lange

'noch unterhalten hätte, gehoben sind. Linne's Beschrei-

bung lässt sich auf mehre Eulen anwenden 5 unter wel-

chen ich nur die Leucophaea, Thap,ü und Advenob

nennen will. Letzt .re hielt ich ein^t für die Linne'ische

Polyodon, aber un treitig pas^t die Beschreibung dieser,

noch ungleich besser auf die Radi^ea als auf die Adve^

« T. Aus dejii Ge agten erhellt nunmehr zur Gnüge, dass

ticr Verfasser Polyodon mit der Linneischen nicht ferner

vereinigt bleiben dnrfe, und es ist nur noch die Frage zu

wrtcrn'ubrjg, ob jene als Synonym zu Borkhausens IV.
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Thapsif ßlehutosa Hufn. Folyodon Vie\\\ gebore oder

nicht. Borkhausens Synonynne bei der N'^ Thafsi ist

gaiu richtig, und es hat derselbe auch pag. 256 sehr gründ-

lich bemerkt, dass nach den angegebnen FamihenCharak-

tercn, die Raupe der N, Polyodon der Verfasser gniii

sein m'isse. Von dieser Farbe wird aber die Raupe der

N. Thapii nie, selbst nicht im jugendlichen Alter ge-

funden , sondern stets so wie Brahni und Borkhausen sie

beschrieben haben. Diefs ist ein wichtiger ;Grund5 wel-

cher die Polyodon der Verf. mit Thapsi Borkh. zu

vereinigen verbietst. Em zweiter eben so wichtiger ist,

dass die Verfasser der Raupe ihrer N, Polyodon die Bir-

ke zur Nahrung anweisen; die Raupe der N^ Thapsi

scheint aber wegen ihres dikken schwerfV lügen Baues zur

Bewohnerin eines Baumes gar nicht geschaffen^ sie liegt

bei Tage zusammengerollt an den Wurzeln ihrer Futter-

pflanze, des Ruin ex ohtusifolius L., welche sie nur

des Nachts benagt. Auch kann TV. Thapsi mit ihrer

Raupe nicht in diese Familie gehören , sondern sie gehört

wohl eher zur Farn. N. Die N, Polyodon det Verfasser

rechne ich also zur Zahl der Eulen ihres Werks , welche

wir noch nicht kennen. Hübners Werke haben noch kei-

nen Text ; ich kann also nicht angeben , was ihn bewo-

gen haben mag, Borkh, N, Thapsi unter dem Namen

iV. PI eheja auf tab. \6 fig. 7S abzubilden, und dtren

Raupe auf der zweite^i Tafel der dreiun'lzwanzigsten Lie-

ferung seines Raupenwerks auf einem Birkenreise vorzu-,

stdlen. Auch Sepp. Th. II tab. XXVII bildet die Raupe auf

einem Birnbaumreise ab, diefs macht sie aber noch nicht
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zur Baumraiipe, denn er sagt im Texte ausdn'i'klieh: er

habe ihre N*»hrung nicht gekannt, ihr aber Birnbcum-

blättcr vorgelegt weil er diese gerade zur Hand gehtibt hcit-

te, er hat sie auch damit erzogen. Diefs darf aber nicht

befremden, denn sie gehört mit zu den Kaupen, welche

nicht leicht eine Kost verschmähn,

Nr. 3. NcJ. Chi.

Wie hier L'ix des GeofFroy ana^fii^rt werden konnte,

begreife ich nicht; seine Bescüreibung der Zeichnung

weicht ausserordentlich ab, und er giebt die Länge des

Vorderfiligels nur auf 6 Linien an ; seine Eule breitet also

die Flügel um nichts mehr aus als Ä Luctiiosa.

Isr. 4. Noit. Pplymita,

Die Beschreibung, welche Linne uns von dieser Eule im

Systeme sowohl als in der Fauna gibt, pas<t vortrefflich

auf ßorkhauscns A^, Alhimacxila (Papill. d'Europe PI.

250 N, 551) Borkhausens Beschreibung der F olym it

a

weicht auch, bis auf die zu beträchtlich angegebne Gröfie>

von meinen Exemplaren seiner Albima cula keineswegs

ab. Seine Albi macula, welche er nur aus dem Ernsti-

scheii Werke aufgenonmien zu haben scheint, wird aho

wohl eingehen und zur Linnc'ischen iV. Folymita gezo-

gen werden müssen *).

Der Verfasser N, Fgltjmitöt kann meines Dafürhaltens

wohl zur Linne'ischen Eule gehören, ob aber auch die

Eule des Fabricius mit ihr zu vereinigen sei, entscheide

ich nicht, die durch ihn abgeänderte Diagnose macht mir

die Sache verdichtig. Merian Europ. tab. 35, die von Lin-

ne fiagweise angeführt wird, stellt N. Fersicariae vor.
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In dcrLiiineisch?!) Beschreibung verinisst man jedoch

deii grofscn weifsen neb'en der Ringiiiakel stehenden

Flekk, den Albimacula hat, und den kleinen

schwarzen Mekk an des Innenrandes Mitte des Vor-

derflügels, den Linne sogar zum Kennzeichen erhebt,

gehe ich nicht dcuthch» In der liOiTmauseggi^th-

Hellw. Sammlung ist eine Eule, die besser auf die Linn.

Beschr. passt und genau in diese FamiUe gcböit, da

Albimacula zu der Familie F gerechnet werden

muss. Fabricius ist aber nicht damit zu vereinen. I. /

Nr. 5. Nod. Dysodea,

Unter diesem Namen erhielt ich öfter aus Wien, und

auch einmal von Herrn H ibner, Borkhausens N. Chry-

sozuna. Ist bei dieser Bestimmung nicht geirrt worden,

so muss Borkhausens Synonymie bei seiner A^. Dijsodea^

welcl e ich in der Natur nicht kenne, rectificirt werden *)•

*) Es ist sehr wahrscheinlich die TV. Dysodf^a der Vf.

die Chrysozona Borkh. Flavicincta minor Es^p.

und dic Flavicjneta der Verfasser Borkhausens iV.

dysod^a und Flavicincta maior £sf, Bcidieser

also muss man das Citat Flavi einet a Borkh. mit sei-

ner dysodea, und bei jener, der äysodea W, alle

angefahrte Citate mit Chry .^ozona. Borkh, Flav

einet a minor £sf. vertauschen.
,

Nr. 6. Nod. Flavicornis,

Zwei deutlich zur Fl avi corni s derVctfisscr, Xantho-

ceros Borkh. gehörende Synon:me sind:

N> Ridens Fab. Mant. II pag. i8o Nr. 289.

Bomb, Puiris Naturf. VllI pag. 10% Nr. 44-
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Fair.. I. Nr. 4. Nod., V trhazcL

So bekannt diese liule und die ihr so ähnliche fL ScvO'

^kulariae auch sind, so schwer wird es halten dic Sy-

nonyinie bei beiden zu berichtigeii. In di^ Au ;vn fallend

ist es, dass mehre ScnnftstcÜcr, u.uer and rn L.nne,

sie beide kannten und vcrw chselten; and.e hingegen

KanntCTi vielleicht nur die eine cdei die andere. Wer cnt-

scheidet aber, welche von beiden?

Nr. 7. Noci. Li nar i c. e.
^

Man vergjleiche dic Bemerkung bei N. Ulmi Farn. A.

Nr. I. ^

^

Fa :i: . K. Nr. 2. Noct. Litho x y l e ct.

Iviit Anf'ihruhg der Espcnschen Figuren, zumal derjeni-

gen, zu wekiien der T ext roch mangelt, seilte doch wühr-

hch versichtiger als bisher geschehn, verfahren werden.

N. Lithoxij tta Fabr. und Borkh. besitze ich nach tei-

dvu Geschlechtern in recht guten Excnipiaren, allein Espers

N. i\Iusicalis fig. 5 (nicht y), wclclit Borkhausen zur Li-

ihoxylea zieht, kann ich nicht damit vereinigen; un-

gleich besser pjsst Eupers Subiu^iris zur LithoxyUa,

wenigstens gehört sie auf keinen Fall zur Feirificala,

zu welcher Bork^.ausen sie oh)ie Bedenken anzieht. iV.

Pttrificata hat u::gleich dunklere Hinterliiigel als Es-

pjrs Subluiirisi anderer Verschiedenheiten nicht zu

gedenken *),

*) Zur folgenden P eirifi cat a kann man rechnen Fh,

N. Umbrosa Esp. iab, ijj. 54 ßg. 5. 6.- Die A'. Sv^h^

luiiris mubs man bei ihr wc^lobcu&n. I.
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Nr. 3. Nod. Puiris.

Ein^ gute Abbildung der Raupe dieser Eule, findet sich

Röätl Ins. B-el. III Tab. LXXI fi^. 13. Die Raupe, welche

Borkhausen nach Scriba als zu dieser Eule gehörig be-

schreibt, gehört zur N. Xpsilon. Scriba ist ohne allen

2<.veifel durch Hufnagel inducirt, welcher irrig bei seiner

N. Siibcorticalis f welche Linne's Pulvis ist, die

Raupe der Tfsilon beschreibt.

Nr. 5, Nüct. Consp icillar is,

Icherhiclt von Wien aus die ilT. Consficillaris Borkh.

und zwar mehre Varietäten derselben, als der Verfas-

ser Eule dieses Namens. Sämtliche Esperische von Bork-

hausen allegirte Abbildungen gehören auch hierher. Ob

aber Espers , der Verfasser und ßork.hau»ens Eule zur Lin-

ne'ischen gehören, ist eine Aufgabe, welche ich zu lösen

nicht vermag. Auch gehören noch deutlich zur Berkhau-

genisehen Eule, A/. Praeusta und Jnusfa Brahms, so

wie auch TV. Melahuca Viewegs. JV. Oculea Fabr.

halte ich mcht für diese Eule, sondern für die N. Didy^

ma Espers und zwar für diejenige Varietät derselben, wel- '

che Borkhausen unter dem Namen N. Lamhda beschrie-

ben hat, aber nicht des Fabricius Eule dieses Namens ist.

Die N. pidyma Esp. in gewöhnlichem Gewände scheint

Lucipara ^ab. Spec. Ins. II p. 233. N, 121 zu sein.

Nr. 9- Nod. Comma,

N, Comma Fab. TV, Preiorhiza Borkh. habe ich

sc'tir oft aus Wien als die wahre N. Comma der Verfas-

ser erhalten. Linne's TV. Comma ist aber mit dieser gär

nicht zu verbinden, sondern nach meinen Dafürhalten,
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von Borkhausen ganz richtig mit seiner Eule dieses Na-

jo^ns vereinigt *).

*) Zur AufTvlsrung des Zusatzes in der N. A. des Wien»

Verz. führe ich an, dass die wahre JSI, Comma Lin,

Sütkh. fcUschhch als Abändrung von iV. lalbum an*

gesehn ist. 1.

Farn. L. Nr. i. J^osf. Insi ahilis.

N. Cerasi Fab. aus d^m System und den Spec. Ins, mit

dem Citatc aus dem Rösel gehört ^zur gegenwärtigen Eule;

iV. Cerasi der Mant. und der Ent. Syst.^aber zur N. Sta-

bili^» Mit den Raupen hatFabricius senderbare Verwech-

selungen vorgenommen ; im Syst. und den Spec. Ins. hat er

die richtige Raupe der Inst abilis beschrieben, in der

Mantisa die Raupe der St abilis und in der Entom. Syste-

mat. hinwiedtr mit Anführung des Röscl die Raupe der

Instabili

Nr. 7. Noct Munda,

Espers Abbildungen dieser Eulc^ welche er unter die

Spinner versetzt, sind kenntlich und gut. Borkhauseii

kannte diese Figuren, kannte auch nach seiner Beschrei-

bung zu urtheilcn die Eule in der Natur, und doch hat er

•ie pag. 705 N. 311 unter dem Namen N. Qtmina noch

nials aufgeführt. Aus der Beschreibung allein hatte ich e*

nicht erratheii , denn sie bezeichnet eine beinahe zcicb-

nungslose Abändrung; ein Exemplar aber, vreiches ich aus

Darn^stadl erhielt, hat mir Utbtizeugung verschafft.

Nr. 8. Nod. B Jan da.

N, AU int s Brahm, welche ich auj Darmstadt erhielt.
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läsFt sich Wie X^v Her. richtig bemerkt hat, mit der M
Bianda der Verfasser, ^venig^tens nach Fabricius Be-

schreibung zu urtiCilcn , rcciit gut vereinigen , aber auch

Burkh. Blancia mochte ich von selbiger niclit gern tren-

nen, denn sie sei.eint nur hoch tjns Varietät zu sein*).

Espers B, Opaca, kann ich aber weder fiir die A^. A
sints nocii für die N. Bianda Borkh. erkennen.

*) Diefs ist sie nicht, wie ich Jetzt aus mehren Stiikken

unacilcn kaiui. I.

Kt. p. Noci. Crudä.

Da der Text zu Espers Tab. 152 Mr. 73 noch fehlt, so

l'isst es sich rtiliK bestimmen, in wiefern die Eub, von

•der er in der Fig. 4 unter dem. Namen TV. Crudöi ein«

Abbildungjicfert, und welche Borkhausen auch nach die*

ser Abbildung aufnahm , hierher gehören mochte. Aus

Wien konnte ich nie die A'. Cruda der Verfasser, so

.öft ich auch darum schrieb, erhalten; auch finde ich in

meiner Satnmking keine Eule ^ weiche mit der Esperischen

Abbüdung übcreink';.mc.

Nr, 10. Nüct. Amhigua.

Die Beschreibung^ welche Fabricius, von dieser Eule

liefert, ist zu unbestimmt, als dass es mir gelungen wäre,

unter den.Eulen meiner Sammlung eine äuf/ufjndvn, auf

welche sie ausschiicfsend passte* Soviel aber ist gewiss,

. dass Espers ^. F ulveruleniä mit N. Am bigua Fahr»

nicht vereinigt werden darf, wenigbteris kann ich nüch

näch des erstem Abbildung und des letztem Beschre.bujig
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davon nicht übcrzciieen^ Borkhau'^ens P ulveruleni

a

wird in hiesiger (jegend so wie bei Darmstadt nur auf Ei-

nehen gefunden, auch erzog ich sie einmal aus der Üaupe."

Schon aus dir Nahrung der Raupe i t zu entnehmen, dass

der Verfasser Ambigua Borkhausens Fulv er ulenta

nicht sein könne.

Nr. II. Nücf. Adv'ena.

Die Eule,' welche ich unter den Namen N. Aäv'entt

sehr oft aus Wien erhielt, ist von Fabricius gut und un-

verkennbar beschrieben, drcls ist aber auch das einzige

' Citat, welches ich bei ihr anzuführen wagen mCchte.

Die Noct. Occütta Liiin. ist eine ganz andre Eule, von

welcher ich keine andere Abbildungen als die im Clerk,

auf welche sich Linne Bezog, und welche keineswegs we-

der ziir Advcna Fab. noch Viewegs gehört,— und die im

2ten Hefte d. Vicweg. Verz. tab; i. fig. 4, kenne. Fabr.

und Borkh. A-^ Occulfa, so wie auch Viewegs A^. Aclve-

' na gehören' ohne allen Zweifel zu Bi"ahms N. Tincta,

welche Hühner Ful. lab. i5. fig. 77 unter dem Namen W,

Heyatica abgebildet hat. Nwr selten erscheint Bork-

hausens IV. Occuita so schon gesch'mfikkt , wie er und

Brahm die Tincia beschrieben, noch seltner aber so

finsttr, wie sie Esper tab. 151. Nf. 52. fig. 5 unter dem Na-

men Tv itncculosa abgebildet hat»

Farn. M. Nr. !. A'. Pisiacindy

Die Eule, welche ich aus Wien unier diesem Namm
erhielt, kommt mit der rabri:i.schen Eeschreibu;v^ dersel-

ben recht j^ut, hingegen nixt Schränk; Bcschiflfcijnj; grr

nicht übercm. Wer wird es zu entscheiden wagcn, wel^
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eher von beiden die \»ahre Eule der Verfasser beschrieb ?

Ich kenne keine Abbildung von Fabricius Eule, daher ich

eine genaue Beschreibung derselben hierhersctie.

„Von der Gröfse der AT. Tr agof ogoni s ^ doch die Flii-

jjgel schmaler. Die vordem kaum merklich gezahnt, grau-

,) gelblich > dunkler be&taubt; fünf durchziehende ziemlich

5, grade Streifen, der erstere an der Wurzel sehr undeutlich

;

j, der zweite vor und der vierte hinter den Makeln gelblich,

,5 braun gerandet; der dritte bräunlich zwischen Ring und

5, Nierenmakel; der fü'ntjte geschwungen, gelbUch, nach

„aufsen dunkler begrenzt und hinter diesem eine Reihe

^, schwarzer Punkte. Beide Makeln grofs,^ deutlich, etwas

j, dunkler als der Grund, mit gelben Ringen umzogen.

„Die Adern oder Nerven gelblich. Die Hinterflvigel dunkel

„rötlilich grau, mit gleichem fuir blasserem Saume. Von

„unten alle vier Flügel röthlichgrau , die vordem in der

„Mitte dunkler, mit schwach durchscheinenden Makeln

„und einem dunkeln, ujideutlichen Streife, die hintern

„mit braunem Mittelpunkte und schwachem Streife *).

*) Fabricius Beschreibung i^t zu unzulänglich, um mehr

als rathen zu können, was f^ir eine Are er vor sich

gehabt hat. Borkhau&ens Eule, die kenntlich genug

beschrieben ist, halte ich nicht f-'ir die Fabricische,

und die Beschreibung, welche Laspeyres hier liefert,

seheint genau auf TV. Lychnidis Foib. Borkh. zu

passen, die zu den Geradgestrichten Eulen Farn.

gehört» I.

Nr. 2,, Noct Litura.

iV. Litura Fab. wird ohne Zweifel zur Eule der Ver-
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fasser gehören 5 Linne's Eule ist aber gc^wiss verschieden j

man sehe wegen dieser meine Muthiiiaibungen v.eitcr un-

ten bei Nr. 8. *)

*) Dass Fabricius nicht Linne's Eule, die ich für die

von Borkliauicn beschriebne hake, vorsieh gcl-^abt

haben Könne, ist einleuchtend; und eben so sicher

ist es, dass er nicht die der Verfasser beschrieben ha-

be, die man mit vollem Rechte für die Linne'i^chc hal-

' tcn kann. Fabricius hat nicht die Eule, sondern 'nur

die Raupe bei. SchifFcrnu'iller beschrieben. Seine Be-

schreibung der Eule kam schon in denSpecieh. Ins. vor,

wo er Schitfcrmiillers Sammlung noch nicht geschn

hatte. Die Fälle, dass er den greichnamigen Schmet-

terling der Wiener für den seinigen hielt und dadurch

verleitet uurde, eine falsche Raupe anzugeben, sind

nicht selten und deshalb kör.nen wir o'hne Bedeukeji

auch A"". LH Iii e, zu diesen FUlien z^ihlen. I.

Nr. 5. Xod. eyijtl'.r cce^hala.

Eorkhausen, welcher die N, er tjihrc cephal a. der

Verfasser und des Fabricius nicht zu kennen glaubte, hat

sie dennoch gut und kenntlich unter dem Namen adi^

iea Nr. 339 beschrieben. Rö:els Abbildung gefällt mir

nicht T befriedigender aber sind seine Worte. Andere Ab-

bildungen derselben kenne icii nicht.

Nr. %. Neef, Sigma.'

Knoch war der erste , welcher der Verfasser Eule für die

N. Tri angulum Hufn. und Rothenburg hielt. Er muth-

mafbte jedoch mir, dass beide Eulen njit einand^verbun-

den werden kö:ijiLCii, beruft bivh auch auf keine Auctori-
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•. riiw: fragweise die N. Sinma der Verfasser
tat «fid fi'h

^

bei seiner Ewie an. Knoch's Ikispiel verleitete andere,

welche weniget^ vorsichtig als er, luiiniiehr ohne d^s min-

deste Bedenken Hufnagels Tri angiil uvi mit der Verfas-

ser Sigma verbanden. Nach der Stelk zu iirthcilen,

welche die Verfasser ihrer Eule zwischen -N. Cnigrnm

und Nun airur.i angcv^icscn haben, scheint die Sache

aiicli \\?ahrsche;nlich genug, üui^erGt verdächtig wird sie

aber, wenn wir annehmen , dass unter dem Namen Sig^

num Fabrici.us die wahre N. S^g^ina der Verfasser, auf

welche, er sich beruA , beschrieb. Denn wie man diese

Beschreibung der N. Tr iangulum, adaptiren will ist

^ nicbi: abzu^ehn, da IS!. Tr iangulum keinen an der Wur-

zel aschgrau gefV.rbten Vorderrand noch im Mittelraume

statt der Makein zwei zusammenliängende schwärze Mond-

chen hat. Ich glaube, dassder Verfasser »9? gm a, S\g-

- »i^tJi Fab. diejenige Eule ist, welche Hiihner N. Uni hva^

Esper D H Y-a ^ e z vw^n, m\d.^0T^\i?i\\^QrL N. Charact C'

f-ea genannt Laben. Hübner scheint sich von der Rich-

tigkeit dieser Sache nunmehr auch überzeugt zu haben,

denn auf tab. 26. fig. 122 hat er unter dem Namen N. Sig-^

nia diejenige Eule abgebildet, welche er früher N. Uni"

Ira genannt und sodann für die Char acterea erklärt

hatte. Vvenigstens wird niemand - leugnen, dass nicht

Fabricius Beschreibung hier vortrefßich jasscn sollte^

Sohra k beschreibt in Fuessl. N. Mag. II. Band. Seit. 214

aus Schiüermüllers eigner Sammlung, der Verfasser A^.

J) itraf ezium. Eine Vergieichung dieser genauen Be-

«chieibung mit Knoch's N. Sigma — Tr ian guhim



Wiener Verzeichuiss: Noctua. 99

Hnfii. wird ergeben, dass Sclirank juir die^c Eule vor sich

haben konnte. Ist nun, wie wir nicht zweifeln d'irfen,

der Vcrlasscr M. D iir apeziur.i, Knoche und Huf;ia-

gtis Eule, so folgt von cclbst, dass die Sigma der Ver-

fasser eine andre sein nii'issc. Gar scliön p.isst auch der

Natiie D i t r av £ z i it-m auf Knoches N. Sigma und eben

so schön spricht fiu- die Saci-e die Stelle, welche in den

Nachrrögen die Verfasser ihrer Eule unmittelbar vor der« -

iV. Nunairum, n.ic welcher sie am nächsten, verwandt ~

ist, anwiesen. Auch Hühner hat tab. 24 fig. 113 Kncch's

Si!j[ma, ur.tcr dem Namen D it'-/ av e ziuui abgebiJdet,

Suiite Linne nicht uüter seiner N. Li iura Knoch's Sig^

ma, T; i angulum H. verstanden habe« ? Die Beschrei-

bung der Liiura in der Fauna stimnu doeh gar zu gut;

man stoße sich nur nicht an die Grundfarbe, welche sehr

veränderlich ht. Knoch's Abbildung der Sigmor zeigt ei»

ne von den blassen Abändrungen , auf welche Linn^''s Be-

schreibung vorzüglich passt *).

*) Ich kann meinem Freunde in dieserVermuthung nicht

beistimmen. Linne's Beschreibung pa?st sehr "uc auf
frische Srükke von Liiura Borkh. Esp. und nur ge-

zwungen auf Sigma Kn. Schon die angegebne 'Gro-

fse widerspricht. I.

Kr. 8 — 9. NocL V itvap e zium.

Es wird hier nur noch v^enig 211 berühren übrig blelUen.

Borkhausens iV. Ditrapezitim und auch wohi Fspers

Rhcnihoidta, sind von der Schrankischen Eule- nicht im

mindCv^ten verschieden. ' Borkhausens Sigma ist aber

G a
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auch nicht davon vei*schicdcn ; sie muss daher eingchn und

iiüt allen Citnccn , d:e ans dem WiencrWcrkc , Fabricius

und dj Villcrs auii^encmmcu , zur N. Vitr ape z ium an-

gezogen werden

*) Fs gicbt eine der TV. Ditrahecium äufserst ähnli-

che Eule, die man aber doch ;.!?;tcrschc;den zu tiiiissen

glaubt; 'bei ihr \\^.nr,cn die beiden schwarLbraunen

Trapezien v;i:"i j'i an der dem Innenrande zuge-

wandten Seite zii^amn^cn, die Nierenmakcl i^^t hinter-

wärts deutlich aus.iczeichnet— und cinit^e andre kleine

Unterschiede. Diese halte i'.h für Borkhausens eigent-

liche 'SigniCi. I.

Nr. lo. Nöd. leinet um.

Hier nmss ich lediglich auf das bei Bomb, Tr i m acuta

Angef'ihrte verweisen.

Kr. II. Nod. C har act er ea.

Man vergleiche hier das bei Nr. §. N. Sigma Gesagte^

Der Verfasser eigcjuliche Char acter ta scheint also

noch nicht bekaiuit zu sein *).

*) Kthmtc man sie nicht für N. V. funcjaiiim Bovhh.

Bomb. V. f und atum Esp. haiteü? Der Standort

fccheiiu diese Muthraafsung sehr zu begüiisti^ien. L

Nr. 12. Nod. Bcisilinea.

Mit dieser Eule niUGS verbunden werden N. Nthulosa

Vieweg Tab. Verz. II pag. 55. Nr. 84. tab. i. fig. 6.

Nr. 13. Nod. Tp silon.

Mit Recht führt Borkhausen Espers iV. Corticea nur
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Tragweise bei seiner Eule an , berührten sich die Makehi

nicht bei der Esperischeir Eule, so wiirde ich selbige gar

nicht daf'irzii erkennen im Stande sein. Man lese was ich

wegen der Raupe dieser Eule bei N. FrJris gesagt habe.

Knoch's A-. V issimili s kann, wenn gleich Schrank es

behauptet, dieie Eule .nicht sein, da ihr die Charaktere

der gegenwärtigen Familie mangeln.

Nr. i5. N:ct. FoJygona.

Borkhöiinsns N. Fyramis, welche ich mit dem Her.

hier anziiziehn sehr geneigt bin , erhielt ich aus Wien als

der Verfasser N. Obelisca. Diese Bestimmung halte ich

jedoch für falsch, denn die OheHsca, welche Schrank

uns kennen lehrte, ist eine ganz andre Eule. Fab. Be-

schreibung (Jcr N. Polijgena passt auf meine Exemplare

der Pijram is recht gut , doch zu den gröfsern ^Eulen ge-

hört sie nicht, daher ihr das \\'n>vf,nagna nicht zukonnnt.

Eupers N'. N i gr ofulva geh^^rt ohne Zweifel hierher, so

wie auch Nod. Vi st inet a Fab. mir nicht verschieden zu

sein scheint. Borkhausens Polugona mochte doch wohl

eine andre Eule sein.

Nr. i6 — 17. Nod. cell in a.

Ob Hübners Eule dieses Namens hierher gehört, über-

lasse ich andern zur Entscheidung. Weifs gezeichnet ist

sie zwar, weifsaderig aber kann sie nicht heifsen , daher

ich sie nicht für die Ocellina der Verfasser halte.

Nr. 17. Nod, Secalis.

Ich kenne Linne's Eule dieses Namens nicht, und kann

selbige weder aus seinen eignen noch aus Rolanders Be-

schreibungen in den Schwedischen Abhandkingen entzif-
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fern. Esners"/'. •ytinciaium gehört gar nicht hierher,

denn diese eiu-ttht aus einer grünen Raupe, weiche auf

Eichen lebt, und viel zu dikk ist, ah dass sie sich in einem

Ruggenhahije verbergen konnte.

Farn. N. Nr. I. A^uct. Flcimm atr a.

Hierher gchc-rt auch deutuch Pk. N. LS. De Villers

Ent. Linn. Ii. püg. 274. l\r. 346, tab. V. ßg. 20, ein Ci-

tat, wcki.cs Borkhausen ohne alUn Grund zu seiner N,

Cincta gezogen hat.

Nr. 2 . Noct. Ex clamatio n is.

Durch einen Drukkfehler ist in Fabr. Entern. Syst. in den

Artkemizeichen alis fosticis atris statt alhis ge-

setzt.

Nr. 3. Nod. Cinevta.

Die Eule, welche ich aus Wien für die N. Cinerea

der Verfasser erhielt, ist von Horkiiau^en unter diesem

Namen richäg beschrieben. Aliein seijie und Espers N.

Fiiscosc sind von eben dieser N'. C i n e r e a dur^:h?^us

nicht verschieden, v^ie mich seine Beschreibung, Espers

Abbildung und die Exemplare, welche ich aus Darnistadt

erhieity belehren. A\ Fuscosa wird daher ganz eingehn

müssen, da sie als Synonym zur N. Cinerea gehört *).

^) Die Fuscosa muss aller Aehnl^chkeit mit Cinerea

Wien, und B^rkh. ujigeachtct, von ihr wohl unter-

schieden werden. Die Raupen beider, welche Hr.

Dahl gezogen hat, sind ebenfalls verschieden. Man

vergleiche weiter unten die von mir eingeschaltete

Anmerk. bei Nr'. 12. Ncct. Segetum. L
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Nr. 5. Ncd. Qbelisca,

Schrank's Beschreibung scheint genau und ist es nicht;

dtvih ich hübe zwei sehr verschiednc ^uku vor mir und

eic pmst auf alle beide. Eine derselben ist die vön Vic weg

und Sorkhrra en beschricbne J'J. Ob^lidca, die andere

Borkhauscns N. Vitia. Erwclimte Schrank, des wcifs-

lich anätrlegten Vorderrandes der Vorderßügel, so würde

ich gar kein Bedenken tragen, letztere für seine Euie zu

halten, da auch Hühner Etilen tab. 26. fig. 113 sie unter

dem Nanien Obtlisca abbildet, und diefs ohne allen

Zweifel auf Schiffermüilers Auctorität *).' Die Eule, wel-

che der Her. nach der Bestimmung einiger Wiener Kenner,

für die N. Ohelisca gehalten wissen Avill, kenne ich

lücht. Mit der Eule der Verfasser kann ich auch mit ihm

Borkhausens N. Sit chic a nicht verbinden, denn da»

erste Requisit, die obeliskcnfomüge Zvichnung fehlt ihr.

Beiläufig beniCike ich, da?3 De Viliers N. Cluadrula,

welche Borkhausen bei seiner Obelisra anzog, nicht

dahin , sondern zur A''. D itrapeziu S ig m a Knoch's

gehöre.

*) Schrank's Beschreibung kann man nur gezwmigen

,
auf Fiita deuten, sowohl xjicgen Auslastung der

bleichen Vorderrandes als ai^ch deswegen, da-s er die

so deutliche abgesetzte dunkelbraune ZapfeniuakeC

übersehn haben mus>te, da sie nicht zu dem von ihm

beschriebnen Streife gerechnet werden kann. Genau

bezeichnet Schrank's Beschreibuiig die IV. Ohcliscj.

Bornh. wie ich aus einer Vergleichung der Eule- über-

zeugt bin. Danach berichtige man den Zusatz a. a. O.

Da Schrank die Eule aus Schi/fermiillei^ Sammlung



104 Wiener Verzeichniss : Noctua.

beschrei})t, so kan:i man nicht wohl anstehn, Bork-

haiiscns Obtfliscc: für die der Wiener zu halten, ob-

gleich .der Aysdrukk: blassgerandet besser auf

Viitci passt. I.

Nr. 7. Nod. Rcivida.

.Die Vereinigung der N. As sir,iiil ci n .s Brahms und

Borkh. mit Eupers Oiue^a wird Niemand misbilligen.

Die Vereinigung beider Eulen aber mit der N. Ravida

der Verfasser ist mir doch zueifc^lhaft. und noch zweifel-

hafter, dass die Corticea nur Varietät der Ravida sein

soll, da doch die Verfasser beide Eulen weit genug von

einander trennten.

Nr. 10. Ncct. Tritici.

Unter diesem Namen erhielt ich aus Wien diejenige Eu-

le, weiche Eorkhausen A^. P r c.ti nc ol a genannt hat.

Linne''s Beschreibung der N. Tritici passt iiothdürftig

auf die P f at incola', allein aus der Stelle, welche ihr

angewiesen ist, halte ich sie für der Verfasser wahre

K. Tritici ohne weiteres Bedenken.

[Nr. 11, Ncci. S Ige tum. Es ist wohl die N. fuscosa

Borkh. die vi?li\yq Segttum der Vf. N. Segetis Fabr.

und N. Scgeium Borkh. eine besondre Art. I.j

Nr. 15. Nod. Radicea.

Espers Occuita könnte nach der Abbildung allerdings

verdächtig sein, allein im Texte nennt er sie Mo7iogIy-

f)h a und die von ihm beigebrachten Synonyme beweisen

es deutlich, dass gegenwärtige Eule damit gemeint ist. Man

vergleicke ferner das bei A^. Polyodon Gesagte.

Nr. 17» iV. Sordida.
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Conf. Hübners Eulen tab. 32. fig. 154; scheint einerlei

mit N. III ixt a Fabr. Cürsoria HutZ zu sein; olfenbar

verschieden aber von N. Surdicla Borkh., welche ich

besitze.

Nr. 18. Ncä. Fumosa,

Unter diesem Namen bildet Kühner Eulen tab. 32. fig.

155 eine Eule ab, welche aber von Borkhausens Fumosa

ganz verschieden ist.

Fani. O. Nr. i, Ncd. Cesfitis.

Ist der Verfasser Eule wirklich diejenige, welche Rork-

hausen dafür ausgab und Kleeniann tab. 29 abbildete , so

ist nicht zu lüugnen, dass die Fabricische Beschreibung der

-Raupe und der Eule sehr schicclit passen. Borkhausen

suchtzwardadurchdie Sache annehmlich zu machen, indem

er sagt: „Fabricius sähe wahrscheinlich ein sehr abge-

„blasstes Exemplar von dieser Ph^äne, und bei der Raupe,

„nach welcher er die Beschreibungmachte, waren, wie

5, CS bisweilen bei ähnlidien Ranpen der Fall ist, die Screi-

5, fe über den Füfien nicht deutlich." Um also Fabricius

Beschreibung zu seiner Eule einigermafsen passend zu ma-

chen, sah Borkhausen sich ge^iöthigt :zu zwei Hypothe-

sen seine Zuflucht zu nehmen. Ich kaiii) mich daher noch

nicht entschlieisen, seine Eule mit der der Verfasser und

des Fabricius zu vereinigen. Die Fabricische Beschrei-

bung passt fast noch besser auf Borkhausens N.

via, als auf dessen Cespitis

*) Borkhausens Birivia, Espers Concinna, kann

ich nickt mit der Fabricischen Beschreibung vereini-
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gen ; «ehr gut ab.r pasir sie auf 'Ab'ändrungcii von der

B. Cespitis, die in Portugall vorgekommen sind. I.

Nr. 3. Ncd. G r amin i s.

Mit Liniie''s Eule dieses Namens dürfen wir der Verfas-

ser N. Gr amini s nicht verbinden. Die Abthcüu-.ig, in

welche -^ie ihre Eule brachten „gräulicht mit wci-

fsen Linien," so wie auch die ihr unniitfelbar vor iV.

Tv f'.c r, aiigewiesne Stelle setzen , diefs aiifser allen Zv.ei-

ftl. Die N. G r a mini s der Verfasser, welche ich sehr

c fr ans Wien erhielt, ist diejenige Eule, welche Esper B.

Lolii und Fabriciui B. Popularis genannt hat. Auf

diese passt aÜes oben Gesay.4e voilkommen, auf Linne's

Gr am in IS hmgege.'i schlechterdings nichts. Die vom

Her. bei dieser Art aufgestellten Synonyme sind also sämrat-

iich aviszustreicheit und zur Linneischen N, Gr a mini

s

zu schreiben, dahingegen aber an .derselben Stelle die von

Borkhauren bei der N. Lolii beigebrachten Synonyme-

hinzuietzen.

Nr. i2. Fvott. Praeceps,

Die Eule, welche- ich aus Wien unter dem Namen

Praecrps erhielt, ist in nichts von der N. Praecoxr,

w-iche Pvösel abgebildet hat, verschieden 3 selbst in der

Grundfarbe der Vordei'fiügel nicht. Rösel hat alle die

Streitfragen durch seine Abbildung, welche zu grau ausge-

fallen i t, veranlasst. Panzers Einwendung ist durch den

Her. richtig widerlegt. . ^

Kr. i> Noct. T'halassina,

Brahni sagt uns nicht, aus welchen Gründen und auf
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wessen x\iK-torität er seine N. Thalassi na mit der d-jr

Verfasser verbinde'f, alüo liefsen sich hier iiccli wohl Zwei-

fel erheben, und mit desto gicßerm Rechte, da er die

Raupe dieser Eule mit dei* der N. Proiea, welche bei

d?n Verfassern doch in einer andern Familie steht, sehr

libereinstiüimend fand.

[Nr. 14. Nvd. Pisi. Die -n dem Zusafze angeführte Ab-

'.Indnmg ist die iV. lateritia Borkh. und eigne Art. Man

kann nicht oft gcniii; vor den Versehn warnen, die bei

tier Raupenzucht so leicht möglich sind. l.J

\V. 15. Nüif. Brunnea.

Nach Fabricius ik'schreibin-.z kann der Verfasser N>

JJ r unne a keine andre als diejenige Eule sein, welche

von Vieweg und Borkhausen unter detn Namen /V. ß\'a-

gariae beschrieben, und vom ersiern auch kenntlich ab-

gebildet wordenist. Zu dieser kawv aber Espers Flam-

inea keineswegs gehören , welches schon die gekämmten

FuhlhCrner des E-pcrischen Schmetterlings beweisen. Auch

Hübner scheint meiner Meinung zu sein, denn dessen

N. Bfi^n tie a tdb. 16, fig. 121 stellt wohl nichts weiter als

die Fr agavi ae vor, die Abbildung ist aber sehr n}it-

telüiiifsig utid sclieint nach einem alten abgebleichtem Ex-

empkire angefertigt zu sein *).

Von Wien aus habe ich für die A^. Brunnea nicht Es-

pelns N. Flammea noch Viewegs A^ Fra\^ariae^ son-

dern ein& Eule erhalten , von v;e!cher ich nirgend eine

Beschreibung finden kann, und daher selbige hier mit-

theile:

„Etwas kleiner als A''. Gothic Die Vordcrflügel röth-
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lichbraun
, glänzend, mit drei weifsen Qiieerliiiien ; die

„erste an der Wurzel abgi-brochen , die zweite vor den

5, Makeln ziemlich gqrade, die dritte hinter denselben nach

„aufsen gebogen. Der Raum zwischen den beiden letz--

„tern Qiiecriinien dunkler als der übrige Grund, die iling-

„ Nieren - und Zapfcnniakel mit sehr deutlichen weifsen

„Li:iien umzogen. Vor dem mit einer feinen braunen

„Linie eir.g^^'assten Aulsenrande eine bräunliche Binde.

5, Der Vorderrand und die FliigcSadern wcils bestäubt.

Die Hintci ilü^el dunkelbräunlichgrau, lichter gegen die

BlisIs, sehr glänzend 5 mit gelblichem Saume. Kopf und

5, Riikken rothbraun, weifs bestäubt, Hinterleib dunkel-

„ braungrau."

*) Fabricius Beschreibung, die hier authentisch ist, kann

ich nicht auf Fragaricie deuten, und es würde auch

sehr auffallen, wenn die Verfasser eine Eule, die of-

fenbar in die Familie M gehört, hierhergerechnet ha-

ben sollten. I.

Nr. 16. Nod. Hefatica,

Linne''£ Beschreibung der N. Hefatica in der Fauna

sowohl als im Systeme ist deutlich genug und ich glaube

nicht zu irren, wenn ich annehme, dass sie die N. D i-

dyma des Herrn Esper bezeichne, welche ausnehmend

variirt, und von der die Eule, welche Borkhausen für die

Hepatica hält, nicht verschieden, sondern auch nur Va-

rietät ist. Mit der Linne'ischen und Borkhausenischen

pule verbinde ich auch ohne Bedenken die der Verfasser,

auch des Fabricius N. B cf at ica , welche deutlich Espers
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N. Didijma bezeichnet, kann ich von Linne''s und ßork-

haiisens Eule nicht trennen ). Linne''s Beschreibung wur-

de also keinen Zweifel rege machen , allein er beriift sich

auf Clerks Abbildung tab. 8- fig. 3 > sich eine Eule ab-

gebildet findet, auf \yclche "seiiic Worte nicht' passen ; man

urtheile selbst nach folgender Beschreibung der Clerkischeii

Eule.

„BeinaJ-ie so grofs v\'ie N. Pronuha. Die Vorderfliigel

„grünlichgrau, mit röthliclibja'ucm Vorderrande, längs

„welchem mehre schräge röthlichb'raunc Wische liegen,

„die Ringmakel ist mit einer feinen bräunlichen Linie um-

zogen 5 die Nierenmakel grofs, gelb, mit einem glcich-

„ farbigen Funkte über der.<elben, zwischen Ring - ur-d

„Nierenmakcl eine feine gedoppelte rothbraune \YcHen-

„linicj hinter der letztern eine Reihe von sechs vs-eifseii

jjvorn und hinten schu'arz begrenzten Punkten, und noch

„längs dem AufsenranJe, hinter der Funktenreihe eine

„bräunliche Wellenlinie, an welche sich eii)igö braime

„Wische scliliciscn, von welchen der grofate im InnCn-

Winkel steht. Die Hinteriiügel braun, gelb cingcrasrt.

a, Kopf, Riikkcn und After bräunlich gelb, der Hinterleib

von der Farbe der Vorderfiiigcl.

Aus Wien erhielt ich unter dcni Namen Hcpaiica

Brahm's N. Tin da Scrib. ficitr. III. tab. XVIII. fig. 2.

pag. die auch Hiibner Ncct. tab. 16. fig. 77 un-

ter dem Namen N. Hepaiica abgebildet hat. Durchaus

ur.richtig ist ?ber diese Bestimmung; Linnc's HepaHca
kann es nicht sein, denn seine Beschreibung widerspricht

geradeliin. Der Verfasser Nevciica, welche ich zur
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Linneischen ziehe, kann es aber auch nicht sein, weil

Hühners Eule Tincta Rrahms) niciit in diese Familie,

am wenigsten in die zweite Abthtilung, welche nur roth-

braunc £ulen enthält, gehört. Unentschieden bleibt also

noch was aut; Clerks Eule zu machen ist, da der Augenpchcin

lehrt, dci-s sie mit der Linaeisrhen nicht verbunden wer-

den kap.n und ofrcübar von Linne niir aus Uehereilun.^

angcfiilu-t ist. Clerks Abbildungen der Phalaenen, so se!~,r

Linne sie auch rühmt sind äufserst mittel ni'..fsig , und ma-

chen oft bei bekannten Gegenständen gerechte Zweifel re-

ge, ncch mehr also bei minder bekannten. Vergleiche

ich Clerks Abbildung mit den mir bekannten Eule5>, so fin-

de ich deren zwei, auf welche sie passt, einmal die A'.

Prasiiia, zum andern die IV. Tinotci. In der Grofse

kömmt sie mit beiden üb^-n-ein, mit der erstem aber vor-

züglich durch das Kolorit der VorderCiijei, die Farbe und

Einfassung der.Hinterßü.;c-I , so wie auch die Farbe des

Rükkens und Afters. Eine gelbe Nieremnakel, wie Clerks

Eule, hat die Frasina wohl nicht, allein hinter der-

selben steht bei ihr ein grofser schmutzigweifber nieren-

förmiger Flekk, welcher hcirt am Vorderrar.de einen gleich-

farbigen Punkt über sich hat. Diese gut in die Augen fal-

lenden Fiekke hat Clerk ohne Zweifel ausdrukken wolieii,

dagegen aber die eigentliche, weniger deutliche Nieie.i-

niakel übersehn. Mit der Tincta hat Clerks Eule die

dunkeln Fiekke längs des Aufsenrandes gemein und Hüb-

ner fand kein Bedenken, Clerks Eule mit Brahrns Ti-ncia

7U verbinden. Ich kann ihm hierunter nicht be;pf!i;-hten,

denn so mittelmäf^ig Clerks Abbildung auch ist, so kommt
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sie doch in nsehr Stiikken mit der Prasina als piit

der T/nc^a iibercin, man vergleiche obige Beschreibung

der Clerkischen Eule mit natürlichen Exenipl. diiv Tin da

ur.d Frasina. Uehrigctis ist es von der letztem crvvie-

«en, dass sie in Schweden einheimisch sei (conf. De Geer

T. IL F. I. pag. 412. Nr. 5), von der erstem würde dieser

Beweis aber noch geführt werden miisscn**).

*) Wäre dem Hrn. LaFpcyres die wahre sck-ne Bepa-

iica von Borkhaiu.en bekannt gewesen, so würde

ein so scharfsichtiger Kenner sie nicht für eine Abän-

drung von Espers Did-Mina^ weiche auch Eorkhau-

scns didyvia ist, erklärt haben. Sie ist der N. jm&-

lusirU iwd petrificaia ahnlich, ja einige haben

«ie für das Männchen von Sublusiris erklären

wollen, welches jedoch faisch ist. Mit dieser Hejja-

iica ßcrkh. ist wahrscheinlich Fabricius Eule einerlei^

lieber die A^. he-patica der Vf. kann man im Grun-

de gar nicht iu"theilen; nur die Tradition gibt be-

stimmt N. tincta als ihre Euie an. Man könnte

sich ihren In tlitim aus dem Clerkischen Citate einiger-

niafscn erklären. Ist diese Angabejichtig, so lösche man

die angeführten Citate weg, und schreibe dafür hin:

N. occulta Fab. Eni. N. tincta Borkh, und Brahm

und A'. occulia Borkh. I.

**) Da Fabricius N. occulta, wie Laspcyres "auch

selbst schon überzeugt ist, eben diese Tincia ist, und

da er sie von Paykuli aus Schweden erhalten hat, so.

ist der Beweis gefuhrt. Clerks Abbildung ziehe idi

zur Tincta und dahin gehört wohl auch Linne.y I,

'r. 20. Nocf. Xanthographa,

Die Xanihogr afha von Fabr. Mantisse uemie ich
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nicht wie Borkhauscn es that, von dieser Eule, sondern

rechne sie zu der Varietät, deren der Her. gedenkt*).

*) Höchst wahrscheinlich ist N. myopa Fabr. Eni.

Sud. III. b. iiö. jji eine Ablindrung dieser Xantho-

grapha oder N ict it ans'Lin. I.

Nr. 21. Ncd. Leucogr apha.

Ich kgnne diese Eule nicht, allein nimmermehr lasseji

sich Espers Eule dieses Namens, welche der Her. anführt

und Brahin^ Eule s. Scrib. Beit. III. tab. i8. fig. i mit ein-

ander vereinigen ^').

*) Die.e Bemerkung ist sehr gegründet; von den beiden

Citaten muss Esper gewiss wegfallen , Borkhausens

Euie scheint die der Verfasser zu sein. I.

Farn. P. Nr. 2. Nod. Satura.

Dass wie Borkhausen vermuthet, die Verfasser seine

Eule dieses Namens unter ihrer Satura verstanden ha-

ben sollten, kann gar nicht sein, da sie zu den dieiekk-

makeligen Eulen nicht ' gerechnet werden kann. Bork-

hausens Eule, welche mir aus Darmstadt mitgetheilt, ist,

kann ich für vveiter nichts als für Espers iV. Didvina, er-

kennen. Hühner, s. dessen Eulen tab. 16. fig. 75 bildet un-

ter dem Namen Satura eine Euie ab, welche die der

Verfasser sein konnte

*) Borkhausens Schmetterling, der sehr ab;'.ndert, ist

von Didyma deutlich verschieden. Ich habe diis-

lelbe Stiikk vor mir, das Brahm Hn. Dahl als SaUra
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bestinnnt hat , und worauf ßorkh. Beschreibung sehr

gut passt. Was da* W'itncr Sciiura sei, ist wohl

besonders deswe^^en nicht au zumachen , weil sich aus

dcMii Staiidorie zwi chtn zwei so unähwhchcn Eulen,

wjc Mtticiilosa und Lucifara nichts schliellsen

lässt. I.

Kr. 3. Ncci. Lticipnra. .

Mai^ vcj'gk-iche, was wegen der A''. Lucipara Fab.

oben bei Couspi ciliar 2 s angemerkt worden ist.

Die N. Lucipara mit ihrer Raupe ist von Albin Nat.

Hist. of Enj^l. Ins. tab. LXXV fig. a, f, g, h, wiewohl

sehr schlecht abgebildet. Diese Abbildung erkannten

auch die Verfasser nicht für die Lud para, indem sie in

der zu die-er Familie gehörenden Note pag. 84 sagen:

,,Eine ganz deutlich hicher gehprcnde aber nur bisher

5,
mangelnde Eule hat mit ihrer Echr'clggestrichten Raupe

5, Aibiu (Ins. Tab. 7^ fig. a, f, g, h,) auf einer Art von

„Farrenkräutern (Filices; und zwar wie es scheint, auf

„der Pier 2 s Aquilina („on ihe female Fern.^'j entwcr-

„fen." Auch auf Polypodium Filix foem, wird die

Raupe dieser Art bei uns häufig angetrofien.

Nr. 8. Nod. Conver gens,

Ichsehe nicht ein, wie Eorkhausen, welcher wie aus

seiner Beschreibung zu entnehmen ist, die A^ Conver-

gens kannte, Götzens A^ Biren Klcemann tab. 43 mit

Conv er gt:: s vereinigen durfte, denn auch nicht die ent-

fernteste Aehnlichkelt findet zv/ischen beiden Statt. A^.

Couv er gev.s hat einen andern Fliigelbau, anders gebil-

dete lUng- und Niei;.iiii:iikcia und dicbe von einer andern

liil^ri II. H
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Farbe als sie bei Kleemanns Eule erscheinen, ferner ist

der blass angelegte Aufsenrand sehr ungleich breit bei der

N. Ccnverge n s, beinahe gleich breit aber bei Kleemanns

Eule, die Hinterfliigel sind an beiden gafiz verschieden,

und endlich zeigt Kleemanns. Eule auch nicht eine Spur des

rostfarbigen Flekkens am innern Fliigelwinkel. Borkhau-

sen sagt zwar, beim Weibchen sei dieser Flekk sehr ver-

loschen und zeige bisweilen bei selbigem nur eine schwa-

che Spur, dicfs sehe ich aber an meinen Exemplaren nicht,

denn an beiden Geschlechtern ist der rostfarbige Flekk

sehr deutlich sichtbar. Wie lässt endlich die Raupe der

Convergens, welche Fabricius uns beschreibt, sich mit

der Kleemannischen Raupe vereinigen? Wie passt die so

sehr verschiediie Fütterpflanze, welche ein jeder dieser

Schriftsteller seiner Raupe anv/eist? Beinahe komme ich

auf die Vefmuthung, dass Borkhausens angebliches Weib-

chen die Kleemannische Eule sein mag, da er die Raupe,

aus welcher er diese Art erzog, so wie Kleemann beschreibt,

und dass er die Convergens als Männchen zu dieser Klec-^

mannischen Eule zog, mithin durch eine entfernte Aehn-

lichkeit getäuscht, zwei sehr verschiedne Eulen verband^}.

Als Synonyme gehören noch zur Convergens, N,

'Nebulosa Naturforscher XIV pag. 2^ III tab. III fig 6,

ä ^ b j
imgieichen N. Sfioula Esper tab. CLXVI. Noct.

87 2» -

^

'

*) Borkhausen hat ganz offenbar eine falsche Raupe für

die seiner Convergens beschrieben j die unruhtige

Voraussetzung, dass Kleemann a. a. O. eine Abandrung
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, von Co nv^rg^n dargestellt habe, , hat ihn verleitet,

dessen Raupe und Puppe fiir die der Co7iv ergens zu

haken. I.

Fara. CL.Nr. 4. IVcct. Alh^uncta

,

Ich habe stets Borkhausens , Viewegs und Fabricius AU

hifunci a, nie aber Espers Lithargyr ia fPabricius

N. Ferrago'] aus Wien unter dem Namen Albt p uncta

erhalten. Beide Etilen, die Albif uncta sowohl wie die

hithar gyr i a, variircn aufserordentlich , mit Mühe

bringt man zwei ganz gleiche Stükke derselben zusammen.

Beide Arten sind indess leicht zu unterscheiden und gar

nicht mit einander zu verwechsein, wenn die Unterseite

der Flügel in Betrachtung gezogen wird.

Nr. (5. Nod. Ai nea.

Fabvjcius yhal. P urp tirafa möchte doch wohl, je-

doch mit Weglassung der Citate aus Linne und SchälFer,

hierher gehören. Ohne den mindesten Zweifel gehört

auch hierher, Ph. Laccata Scopoii Ent. Carn. pag. 225.

Nr. 5Ö3.

Nr. g. Nod. Virens.

Es finden sich, jedoch nur selten, Exemplare dieser

schönen Eule, welchen dfer weifse Mond in den Vordcriiü-

gehi gänzlich fehlt, ein solches erhielt ich vor einiger Zeit

aus Wien. Keineswegs sind aber solche Individuen der

Art nach von der gewöhnlichen N, Virens verschieden,

und daher mit Unrecht von selbiger durch die Verfasser der

Papillonsd'Europe getrennt, welche die Virens, la V er-

H a
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doyanie, die Varietät ohne Mond aber la FerdureUi

nennen.

Nr. p. Nocf. L — alhum.

Das Citat aus Borkhausen Eur.Sjchin. IV. 706. 312 ist hier

ausgelassen.

Nr. 10. Nock P alten

Klecmanns Eule tab. XXIV, welche ihm jedoch nicht

zum besten gerieth, scheint eine Abändrung des Weibchens

von ßorkhausens N. Comma vorzustellen, die Raupe

wenigstens setzt es aufser Zweifel, dass seine Eule dahia

gehöre. Die Verfasser, welche dieser Abbildungen er-

wähnen, sagen: „ihre Pallens möchte vielleicht einer-

lei mit Kleemanns Eule sein , obschon die Farbe der gegen-

wärtigen sehr merklich und standhaft unterschieden sei."

Diese Worte aber treiinen meinem Bediinken nach gerade-

hin Kleemanns Eule, Borkhausens Cordma^ von der TaU

Je ?u der Verfasser. Ob der Verfasser Pallens, Linne's

Eule dieses Naaiens oder eine andre ihr ämiliche, etwa

Borkhausens Venosa sei, verdient wieder eine Erörte-

rung. Ich halte sie unbedingt fiir Linne's TV. Pallens,

weil die Venosa auf einer harigen Raupe entsteht, wel-

che die Verfasser wohl schwerlich mit der glatten Raupe

der Kleemannischeii Eule verglichen haben wurden. Die

JV. Pallens entsteht hingegen aus einer ghittcn Raupe,

wenn anders der Abbildung Alhins tab. XXXIII. e. zu

traueji isf, sie kömmt nach dieser mit Klcmanns Abbildung

der Raupe von N. Comma r.berein. Mit grofsen; Rechte

trennte Borkhausen seine A'. Plenosol von Linnes und

.^dütr N. Pallins. Hätten wir nur Dcgtevs s'.hicchte
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AbbiMungen und dessen unzulängliche Beschreibungen der

Venosa, so könnte die Sache zweifelhaft bleiben, da

Borkhausen diese Eule niclu selbst :>ah, sondern sie nur

mit ihrer R ^upe aus jenem Werke aufnahm. Alle Zweifel

aber sind gehoben, da Sepp eben diese Eule nach allen ih-

ren Ständen , im iten Bande tab. III meisterhaft abgebildet

hat. Aus dem Zui-ammenhalten seiiier Abbildungen mit

Degeer^ Beschreibungen ergibt sich sogleich, dass beide

nur eine und die nämliche Art vor sich hatten, indem Zeit,

Farbe, Gestalt und Futter djr Raupe, so wie auch die Art

ihrer Verwandlung in einem Gespinste zwischen den Blät-

tern ihrer Futterpßanze , (nicht also in der Erde, wie die

Verfasser von den Raupen dieser Familie anmerken) zu-

sammentreffen. Eben so sehr aber entfernt sich wieder

Sepps Abbildung der Eule von Liiin^^'s A^. P allen s. Sie

ist gröfser als diese, ihr fehlt der schwarze Punkt, welchen

Linne bestimmt bei dieser Art vcrlanst und Clerck auch

nebst dem zweiten, welcher oft vorhanden ist, sehr genau

angedeutet hat, sie hat ferner einen schwärzlichen Schat*

ten, welcher sich von der Wurzel bis zur Hälfte der Fhi-

gcÜange ausstrekkt, und bei der Pallens fühlt. Die

Tenosa also kann der Verfasser Palhns nicht sein, und

Linne's und Borkhausens Comma würden sie bei ihrer

musterhaften Genauigkeit schwerlich für Linne's Pallens

gehalten haben, da die Beschreibung nicht passt. Was

bleibt also anders übrig als anzunehmen, dass sie Linne's

wahre Pallens kannten, welche ich auch wirklich aus

Wien unter diesem Namen ein oder ein paar mal erhielt.

Ich also billige Borkhauseiis Synonyme bei der Af. Fctl*
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Uns und Comma vollkommen, und streiche dreist das

Fragzeichen, welches er dem Citate aus dem Wiener Ver-

zeichnisse anhängte, weg. Dass Fabricius Citat aus

Degecr fälsch sei, hat Borkhausen bereits bemerkt, und

das oben Gesagte bestätigt die Richtigkeit seiner Behaup-

tung. In Borkh'4usens A^. Fallt da pag, 719. Nr. 317,

welche ich aus Darmstadt erhielt, vermag ich nichts wei-

ter als die ga;iz gewöhnliche N. Pallens zu erkennen,

die Grundfarbe allein fällt bei den Vorderfiügeln etwas

mehr ins BräunhcWe. Diese Art muss also eingehn .und

mit N. Pallens vereinigt werden *),

*) Die N. falliäay welche man uns unter dem Na-

men als die wahre Eule von Borkhausen mitgetheilt

hat, ist sehr von ihr verschieden, iiidess gesteh ich,

dass-die Beschreibung schlecht darauf passt, und d^ss

Laspeyr es Behauptung wahrscheinlicher ist, —- Im'

Wien. Verz. müssen die Citatc N. Ccmma Borkh.

und Brahm vertauscht werden. Ein Irrthum in der

Sammlung hatte diefs unrichtige Citat veranlasst. Was

den lanzettförmigen Umriss der Flügel betrifft, so ist

dieser Ausdrukk uneigenthch gebraucht, 1.

Nr. 14« Nod. Tragof ogonis.

Das aus Linnes Fauna in mehre Schriften übergegang-

ne Tragofoginis ist grammattisch falsch.

Fam. R. Nr. 2. Nod. Vaccinii,

Der Her. verbindet, und wie es scheint nicht mit Un-

recht, die Eulen Polita und Nitida mit der gegen-

wärtigen. Gestalt, Bandes Hintertheils, Zeichnung, so

wie auch Farbe und Einfassung der Hiaterflügel machen
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diefs wahrscheinlich genug. Dass die Fol Ha und Ni-

tida vereinigt werden müssen, leidet keinen Zweifel; we-

gen der N. V accinii bin ich aber mit mir selbst noch

nicht ganz einig. Denn wie käme es wohl, dass jene bei-

den nie bei uns gefunden werden, da diese doch hier ein-

heimisch und nicht selten ist? Die Polita und Nitida

erhielt ich stets von Wien; die Glabra, welche der Her.

auch hierher zählen möchte, kenne ich nicht.

Nr. 6. Noct. Spadicea.

Der Verfasser Eule dieses Namens ist mir unbekannt.

Wohin Borkhausens, iy/^ac/Zc^^a zu rechnen sei, habe rch

oben bei TV". Erythr^pcephala angeführt.

Nr. 7. Nod. Fe rruginea.

Viewegs Undata, Undosa Borkh. erhielt ich aus

Wien unter dem Namen Gilvagc, allein diese Bestim-

mung scheint mir falich. Unter dem Nan.en Ferrugi-

nea erhielt ich von dorther diejenige Eule, welche Bork-

hauseh Eur. Schm. IV^ 647, -273 unter dem Namen OceU

laris beschrieben hat, von Hühner aber unter dem Na-

men Palleago, tab. 40 fig. 192 seiner pulen abgebildet

ist. Auf diese Eule passt aber der Charakter okerbrau-

ne röthlich gest richte Eule so wenig wie auf die

Undosa, daher wir wohl der Verfasser Ferruginea zu

den uns noch unbekannten Eulen ihres Werks zu rechnen

haben werden.

Nr. 8. Nod. Riibigine a.

Espers TV. P ulmonav is ist allerdings gänzlich von die-

ser £ule verschieden , allein dessen il^. Tiger ina Noct.
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44. fig. 3, welche Borkhausen mit Unrecht zur N. Sul-

phurago anzieht, gehört hierher.

Nr. 9. Neef. Ruf 171 a.

Ist Espers N. Radica die Eule der Verfasser, so kann

diese Linne's Eule nicht sein. Allein ich bezweifle dieses,

denn Linne''s Ruf i na erhielt ich stets unter diesem

Name 1 aus Wien. Vieweg und Borkhausen haben Lin-

ne''oEuie richtig bestimmt und -ehr gut beschrieben ; Clercks

Abbildung überzeugt mich volikomn)en davon. Wenigen

Entomologen scheint sie jedoch bekannt zu sein, diefs

riihrt ohne Zweifel daher, weil aufser der Clerckischcn Ab-

bildung, welche nur Wenige zu vergleichen Gelegenheit

haben , noch keine andre meines Wissens vorhanden ist.

Farn. S. Nr. i. Nod. f ulvago.

Vergleiche ich Li!ine''s Beschreibung der Fulvago in

der Fauna mit allen zu dieser Familie gehörenden Arten,

so finde ich, da^:« sie sich nur auf Fabricius Flavago,

» Borkhausens cht eago, H'.'ibncr's Silago Eul. Tab. 40

fig. 191 ohne Z-.v'ang anwenden lasse; denn unter allen hat

sie allein auf der Unterseite rothgelb gefärbte Fühlspitzen

und Fnlse, einen unterwV.rts rotligelb angelegten Hinter-

leib, auch schimmern die von unten bleichgelben Flügel

rothhch gelb, so wie Linne es verlangt. Von dem sehr

merkwürdig gezeicimcten Thorax der Fabricischen Fla-

va go erwähnt Linne aber bei seiner Fulvago nichts.

Als eine NacrJä sigkeit oder eine Uebereilung kann ich

dieses S».hweigen nicht betrachten ; vielmehr muss ich an-

iicnmcn, dass da auch Clerck, dessen Eule doch allem Ver-

muthen nach, dasjcui^e Exemplar geweseu sein wird, nach
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welchem Linne's Beschreibung entworfen ist, sie mit

schlecht^clbem Thorax abbild^'t, dieses Exemplar bereits

sehr abgerieben und zerstört gewesen sein müsse. Diefs

ist um so wahrscheinlicher, da Linne sagt: „a/zj pal-

iiäis" — „alae fallide glaucesctjii es^' w.:lches

bei fribchen Exemplaren doch nicht der Fall ist. Alae in^

feriores palliclae sagt ferner Linne, dieses ist' auch an

und f'ir sich ganz richtig, nur haben weder Linne bei sei-

ner Fuivago, noch Fabricius mvi Borkhausen bi.'i jhrer

Flavagü Uud OchreagOi eija'S besonder:! Uuistandes,

welcher den Unterfi'igtl dieser Art eigen ist, gedacht.

Durch die Mitte derselben schlängelt sich eine sehr vcr-

locchne dunkle Wellenlinie und der Innenrand ist von der

Wurzel aus bis an diese Linie blasigrau angelegt. Diese

Merkmale sind beim Männchen um vieles deutlicher als

bciui Weibchen, und daher erkläre ich es mir, weshalb

Büiiviiauscn, welcher in Sciibas Beitn^gcn ein Weibchen

beschrieben und abg bildet hat, hiervon' gar nichts er-*

wähnte. Cierck hat diesen merkwürdigen Charakter an

seiner Eule nicht überschn, ur.d ihn deutlich, doch etwas

hart ausgedrükkt. Er bildet die Eule mit halb olFnea

Flügeln ab, und von den hintern sieht man gerade so viel'

wie liöthig ist, um diese Zeichnung derselben wahrzuneh-

men. L-nne's ßc: clireibung verbindet also seine Fulva-

go mit Borkhausens Ochreago und den von diesem bei-

gebrachten Synonymen. Clercks Abbildung, weiche mit

Linne''s Beschreibung nur dürftig übereinzustimmen scheint,

passt auch sehr gut zur ehr e agu, mithin auch zu Liii-

iie''s Eule, ich habe also wegen dieses Punkts keine Zwei-
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I^el mehr *) Es bleibt noch zu untersuchen übrig, was von

den skiehuaiiiigen Eulen andrer Schriftsteller zu halten ist.

Viewegs Fulvago kann die Linne'ische, für welche auch

ich sie früher hielt, nicht sein, denn die Fuhlspitzen und

der Hinterleib sind unterhalb nicht rothgelb , sondern er-

stcre sind nur nach aufsen rothgelb, letztere aber und

z;var bei allen Yariet'iten gelblicliwcifs. Sie ist daher von

Berkhausen mit Recht lur N. Cerago gezogen

wordtn. Fabricius nahm die N. Fulvago in der Man-

tissa zuerst und zwar ohne Zweifel nach den Verfassern

auf} ich setze daher zum Voraus , dass er mit ihnen Eine

uivd die nämliche Eule beschrieb. Ist nun aber seine und

der Verfasser Eule einerlei mit der Linneischen? Diefs glau-

be ich nicht. Aus Wien erhielt ich unter dem Namen N,

Fuivagc, Viewegs und ßorkhausens N. Gilvago. So

wenig ich im allgemeinen auf die Benennungen der Wie-

ner insekteuhändler baue, so hat doch die Richtigkeit der

gegenwärtigen einen sehr hohen Grad von Wahrschein-

lichkeit. Erstlich sagt Fabricius: „M aj or N. C ttr agine,''

welches richtig ist und die Verfasser rechtfertigt, welche

jhr den ersten Platz anwiesen.
,
Zum andern schreiben die

Verfas.er der Raupe ihrer Euie, die Birke als Aufenthalts

Oit zu, aucti diefs trifFc bei der Raupe von Borkhau.ens

Gilvago ein, welche mein verstorbener Freund Jablons-

ky auf Birken fand**); ich setze hier die Beschreibung

der Raupe her, nach der Abbildung, welche Jablonsky

von ihr entwarf und die sich in meinen Händen befindet.

Nach derselben i^t sie beinahe anderthalb Zoll lang, gleich

dikk, der Kopf und die sechs Klaueiifüfse blassbraunlich.
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der übrige Leib bleich blaulichgriin, mit einem ein wenig

dunklem Streife längs des Riikkens, die Stigmata schwarz;

die rothbraune Puppe ist von ganz gewöhnlicher Gestalt.

Ob die Raupe zwischen oder auf den Blättern lebte, und

ob die Verwandking in der Erde vor sich gieng, ist mir

entfallen. Fabricius Beschreibung der Raupe weicht

hiervon nicht ab , er beschreibt sie als glatt, bleich, mit

eiiiem bräunlichen Kopfe. Auch Hühner hat Borkhau-

sens Gilvago, Eulen tab, 41 fig. 198 — 199» unter dem

Kamen Fulvago abgebildet; diejenige Eule aber, wel-

che er in Beitrag. II. 3. fig. D für die Fulvago ausgege-

ben hatte, und die ich nicht kenne, auf der n'ämhchcn

Tafel fig. 194 unter dem Namen Sulphur ago vorgestellt;

sie ist a^er nicht die Eule, welche ich füt* die Stil f hur

go halte und unter diesem Namen aus Wien erhielt.

Ist man geneigt diese Auseinandersetzungeft als richtig,

anzunehmen , so muss die Synonymie bei den verwechsel-

ten Arten folgendergestalt berichtigt werden :

,1. Noä. Fulvago Linn. Hierzu rechne ich aufser der

Clerckischen Abbildung noch De Villers Ent. Linn. II. pag.

246. Nr. 252; denn er hat durchaus Linne's Charaktere

beibehalten, obgleich er in dem Zusätze wohl von einer

a^idcrn Art sprechen mag; ferner IV, ehr eagö Borkh.

IV. pag. 671. Nr. 28S mit samtlichen Synonymen. [Nach

dem was in der Anni. *) angeführt ist, muss man N. FiiU

vago Lin. Syst. von A^. Fulvago Faun. Suec, unterschei-

den; zu jener gehört TV, Cerago Fab. Borkh., zu dieser

JV. flammea Wien. A^. punica Borkh. A^. Caienata

Esp, Villcrs Werk, das man als eine schlechtgerathne Com*
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pilazion am besten gar nicht anführen sollte, hat die Lin-

iie'ische Beschreibung ganz entstellt. I.J

2. Nod, Fulvago Hübn, Beitr. II. 3. tab. i. fig. D,

nebst den Synonymen Borkh. IV. pag. 66^. Nr. 2S4 und

Hui'iicrs Hulen tab. 41. fi^. 15^4 /V. Sulp hur ago.

3. Ncct. Fulvago Vicvveg und Borkh. in Scriba's Bei-

tr'c^gen, von Ictztcrm in dessen Beschreibung Eiirop. Schnittt.

IV. nng. 681. Nr. 94 richtig mit der Cerago vereinigt.

4. i\OLi. Fiiluagü der Verf. und Fab., hiermit würde

ich nach dem oben Gesagten vereinigen: N. Giivago

Borkh. IV. pag. 6S:. Nr. 25?) 5 n^bst den Synonymen aus

dem Tabcii. Verzcich. und Esper tab. 122. Noct. 43. fig. 3.

4. A'. PaUeicea. Auch muss noch hierher Hufnagels

und V. Rottemburgs N. Circellaris gerechnet werden.

In dem Zusätze zu dieser Art sagt der Her., „die von

den Verfassern angenommene Folge der a u f-

ge s t e Ii te n A rtc n sei nicht natürlich," und er

schlägt eine sejner Meinung nach bessere vor. Nimmt

man aber mit mir an, diiss der Verfasser Fiilvago Bork-

hausens Gz/ t-ago ist, so finde ich die Folge ihrer Arcen

ganz natürlich' und gut

*) Man muss annehmen , dass die Exemplare des Cler-

ckischen Werks in Ansehung der Abbildungen ganz

aufserordentiich abweichen. In dem Exemplare von

Clerck , das ich vergkithen konnte, stellt tab. 6. fig. 75

fj, Fulvago eine Eule vor, an der die Grundfarbe

der ObeKflügel schmutzig olivengclblich , die der Ün-

terflügel schwärzlich mit röthlichweifsem Hintcrrimdc

ist. Dicfs widerspricht der N. ehr e ago B^kh. ge-
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radczii, die überdiefs roströthliche Fkkkcnzeich- Hil-

gen hat, welche man in Clerks Abbildung vergeblicli

sucht. Ich erkenne in dieser Abbildung, die freilich,

wie die meisten des Clerckischen Werks, gehr unvoil-

^ommen ist, eme Abändrung von N. 'pimica Bvrkk.

der N. flavimea Uli r^'v Verfasser. Auf diese passe

die Farbe der Hinterfiuge!,. ziemlich die Farbe der

Vorderiiiigel und vorzüglich gut die Zeichnung dci:

letatern. Man überothe nicht die Reihe fcuier rbthli-

chcr Tiipfeichcn unfern des Hinterrands der Vcrdcr-

fliigcl, welche die Figur ausdriikklich andeutet. Die

gewohnlichen Makeln sind freilich nicht afjgcgeben,

allein sie sind wirklich bei einigen AbUndruiigcn , die

ich vor mir habe, von der Grimdfarhc K^:i!!ii zu un-

terscheiden. Ith kciiiie keine Eii!e, auf weiche die Ab-

bildung genauer pasite, und zwciüc auch gar nicht,

dass sie die punitci vorctelien soll. Derselben

Meinung ist der Graf von HoHujansegg, der mit mir

die Abbildung gegen die ihr ähnlichen Fulen h;clt. —
Linne's Beschreibung ist nicht .<^o leicht zu entziffern,

dennoch glaube ich, d<!.>s auch diese nicht mit chvea»

go Bvikli. vereint weiden daj^, da niehre betfeutende

Merkmate z. ß. der rostfarbige Halsk ragen von Linne

übergangen sein, und andre Merkmale, die d^er

O ehr ea go fehlen j als die weifowolliije Pirust und dei*

'i*öthlichc Bauch (c, b d o m e n subtus fu 114 sce n s)

durch ein Versch'n angegeben sein mii.stcn. In der

Beschreibung der Fauna Sutcica 1173 finden wir einige

Widerspruche, welche dte Dniiung erschweren. Aine

fallide glauce sctnie s kann, man zwar als n'.ihere

Bestimmung des uilat ^aliida-e der ArtkennKeiciicii

ansehni die:e ab^r cntiiaitcH noch pal^i-s a b dora , ne

aU sque suhtusfulvi s c e n üb u s , da die '
; esc h rei-

bung sa.^/.: Subtu-s orüiHJ das ^alUcU Jlai:at.
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Paipi Abdomen et t i b i ae fulv ae^ Das Clerkische

Citat weist uns auf iV. punica Borkh. hin und auf

diese passt die BcschYeibung, ziemlich gut, besser als

auf N. Ochreago oder eine andre Eule. Ganz an-

ders verhält es sich mit N.- Fulv ago des Systems von

Linne, die ich gar nicht für die in der Fauna bcschi ieb-

ne Art halte. Hier, sind die FJi^gel gelb, mit

rostfarbigen Binden, die . Unter fl u gel

weifs angegeben. Unter den mir bekannten Eulen

passt iV. C er ago Fabr. und Borkh. am besten zu die-

ser kurzen Bezeichnung. I.

**) Die / N'. ehr € ago und C. Cereago sind eben-

falls von Birken geklopft. I.

**^*) Die vorgcschlagnc Folge war dann natürlicher,

wann man die N. Fulv ago d. Verf. für Borkhausens

Eule annahm. L

Nr. 2, Nocf, Croceago.

Sowohl Borkhausen als auch der Her. unterliefsen e?,

Schranks ße^chreibung dieser Eule F4iesslis N. Mag. II.

pag. 219, welche doch alle Zweifel heben muss, hier an-

zuziehn.

Nr. 3. Ncd. dir ago.

Fabricius N. Citrago Syst. Ent. Nr. 57 und Spec.

Ins. II. Nr. 88 gehört nicht zur Linneischen Eule, sondern

zur Cerago der Verfasser. Sein Citat aus dem Albin und

die Beschreibung der Raupe nach demselben, setzen- diefs

um so mehr aufscr Zweifel, da aueh die Veifas^'ser sich bei

ihrer Cerag» auf Albin beziehn. Die Ciirhgo arer

Mantisse gehört zur Linne'ischen. CZ/f-flg 5 die der Ento-
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inol. Systemat. aber zur CHrago und Cerago ^ die Diag-

nose nämlich mit den Citaten aus Linne zur erstem, das

Citat aus Albin aber mit der Beschreibung der Raupe zur

letztern. Borkhausens übrige Citate sind richtig Abge-

bildet ist die Raupe der Linneischen N. Citrago in Rö-

sel. Ins. Bei. F. III. tab. LXVIlL fig. 7. Mit Recht hat

Borkhausen Hufnagels und v. Rotteniburgs N. Circella^

ris von der N. Ciirago getrennt, aber mit Unrecht ei-

ne neue Art aus derselben gemacht, da sie nichts weiter

als seine A^. Gilvago ist.

Nr. 4. Noct. Rutil agd.

Der Stelle nach , welc'.ie die Verfasser ihrer Ruf ilago^

zwischen der Citrago und der Flavago angewiesen ha-

ben, bin ich der Meinung des Her. und nicht der von

Borkhausen; mithin halte ich die von Schrank unter die-

sen; Namen beschritbne. Eule für die der Verfasser. Ich

ziehe Borkhausens N. Umbra mit allen Synonymen ohne

das minderte Bedenken hier an , und streiche das Frage-

zeichen, wekhes der Her. der N. Mar ginaic. Fab. -an-

henkte, dreist weg. Auch Hübner, der sonst Borkhau-

sens Meinung anhing, ist nunmehr der des Her. beigetre-

ten , denn er bildet Eulen tab. 59. ßg. 1S5 Bcrkh. Ümhra

unter dem Namen Rutih*:go ab. Eine Eule dieser Fami-

lie, mit welcher die Fabricische Beschreibung der Rutil a-

go^anz übereinkäme, kenne ich^icht, seine Beschrei-

bung ist iibngens sehr unzulänglich , indem darin der Hin-

terflügel gar nicht erwähnt Wird; wahrscheinlich soll sie

eins Varief.U der A'. Aurago Icieich-icn.
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Nr. 6. Ncd. Lutcagc.

Conf. H-ibneri Culen tab. 5p. fig. 184. N. ,Liit cago.

Nr. 7. A jtf. Aurago,

Untjr dem Namen TvT. Rutil ago habe ich aus Wien

einigemal diejenige EuIj erhalten, wekhc Bürkhauscn

iint'-r eben diesem Namen beschrieben haf, alle meine Ex-

eu» piare sind aber Weibchen. Unter dem Namen A^. n-

rago bracht-; Herr ?. Herbst vor einigen Jahren üiis \S'Kn

mehre Exemplare einer Eule mit, welche mir von meirttn

Exemplaren der N, Rutil ago Ijorkh. bis auf die germ-

gv:rc Grüfse und die reinere Farbe der mittlem Binde im

niiivdcbteii nicht ver:chicden zu sein scheint. Ein Exem-

plar, welches mir von dieser Aurago zu Tiieii vv^-rd, ist

eiiv iMclnnchen. Ich vereinige also ohne Bedenken mit

dem Her. Borkhausens Rutilago und Aurago mit der

Aitrc.go d?r Verfasser und des Fabricius, des letztern

liu^iictg': iHuss indess, bis etwas Näheres ihrentwegen

entschieden wird, iiut dem angehängten Fragezeichen hier

stehn bleiben.

Kr. g. Nod, Sulphur ago.

N. Gilv'ago Fobr, 5 weiche mein theurer Freu-nd, Kr.

Rathsherr Schj?eider in Stralsund, von welchem auch Fa-

bricius rie erhielt, nur mitzutheiien die Giite hafte, isf,

weiin sie nur Abart tein soll, eher Abart der Sulphu-

rago als der iV, Cerago der Verfasser. Sic i-t etwas

)vleiner als die gewöhnlichen Exemplare der Sulp hur ago,

tibrigens aber von gleicher Ge.talt Ufid Grundfurhe, mit

«. sehr undeutlichen Spuren der dunklern Zeichnunjen , sehr

dcuihch aber nimmt sich der schwarze Punkt im |i:n£eru
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TheÜe der Nierenmakel aus; die Hintcrflügel sind gclb-

hch weifs *). Dass Espers Tigerina von Borkhausen

niit Unrecht hier angezogen ist , und zu Ruhi"

ginea gehört, ist bereits oben bei Ruhiginea an-

gemerkt, auch muss ich noch bemerken, dass Borkhau-

sens .jM/z^ÄMmgo mir nicht hierher, sondern gleichfalls

XU R ubi g ine a zu gehören scheine, denn schwerhch ist

leine Beschreibung nach der Natur, sondern nach Espers

Figuren entworfen. Wenigstens bemerke ich an allen

meinen Exemplaren der Sulp hur ago nicht den Unter-

schied in der Grundfarbe, welchen er bei beiden Geschlech-

tern angibt. Die N. Sulphurago hat nie ein dunkles

Band mitten durch die Flügel, sondern eins vor und eins

hinter der Mitte, Ring und Nierenmakel sind nicht uiideut-

lich , sondern recht gut zu erkennen , und letztere ist im-

mer in ihrem untern Theile mit einem grofsen schwarzen

Punkte bezeichnet, auch sind die Hintcriliigel nie aschgrau

mit gelben Franzen , sondern gelbhchweifs mit dunklern

Franzen ; . endlich ist die Unterseite aller vier Flügel nicht

so beschalfcn, wie Borkliausen sie beschreibt, sondern

ganz'blassgelblitthweifs angelegt, mit einem bräunlichen

Wische am Vorderrande der obern, und der unmerkli-

chen Spur zweier Binden durch die hintern. Eine gute

Abbildung der A'. Sul^hurago ist mir bis itzt nicht be-

kannt. Papillons d'Europe Fl. CCCIV. Nr. 523 scheint

hierher zu gehören.

*) Die, weicheich für Gilvago Fabr. hielt und wor-

auf seine Beschreibung passt, ist sicher nwr Abän-

drung von Ctrago, mit der sie auch in der Farbe der
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Fre^sfpitzen und Schienen ''ibereinstimmt. Fabricius

Beschreibung ist aber so kurz, das- ^ie leicht auf . wei

Schmetterlinge anwendbrir sein kann und Hr. Laspeyres

hat die vollgültigste Auetontat für sich. I.

Nr. 9. N'oct. Cerago.

Hier ist zuvörderst das Citat N". Gitvdgo Fab. wegzu-

streichen, welches nuht hierher > sondern zur vorherge-

henden Eule gehört. Borkhauseas Synonyme sind alle rich-

tig und der Vereinigung der Borkhausenibchen Flaves-

cens n:it der Cerago wird Niemand seinen Beifall ver-

sagen können, jedoch mit Weglassung der Ailegdte aus

Fabncius und De ViUers

*) Man vergleiche das bei Nr. t. M Fulvago in der

Anmerkung Angeführte. I.

Nr. 10. N'oct. Gilvä^o.

Dass Fabricius N. Gilvago die der Verfasser nicht

sei , bedarf keines Beweises. Des erstem Eule ist bereits

an inre Stelle gesetzt und mit N. Sul-pjiurago vereirigt.

Viewegs und Borkhaiisens Gilvago^ auf weiche der Ver-

fasser Charaktere tr ii b g c 1 b e wellenstriemige Eu-

le nicht passen, [denn wellenförmig sind die Striemen

d.rsciben nicht] habe ich oben mit der Fulvago der Ver-

fasser vereinigt, ts bleibt aho noch auszumachen, was-

der Verfasser N. Gilvago sein möchte; dass ich unter

diesem Namen Borkhausens Undosa aus Wien erhielt,

habe ich oben bereits angeführt, ob diese Bcsüiuinimg

tber richtig sei, entscheide ick nicht, die Charaktepe wi-
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dersprcchen zwar nicht, aber die Undosa gehört doch

wohl schwerlich zu dieser Familie. Die Eule, welche

Hubner tab. 40. fig. 19^. N. Gilvago nennt, könnte

noch wohl eher die wahre Gilvago sein.

Fani. T. Nr.-4. Nod. chrohuca.

Nur sehr mittel müfsig passt Fabricius Beschreibung der

N. Flamme a auf diejenige Eule, welche ich von Wien

unter dem Namen c hv oleuca erhielt und die einerlei reit

Espers und Borkhausens Eule dieses Namens ist. Ein Fra-

gezeichen d''irfte daher den Citateu aus Fabricius und De

Viilers wchl anzuhängen sein,

Nr. 5. Noci. Or.

Wer Gelegenheit hat Borkhausens N. Or und Conso--

Irina in der Natur mit einander zu vergleichen, wird

nie auf den Gedanken gerathen, beide vereinigen zu wol-

len. Ohne der GröAe und der Fiekke zu erwähnen, sind

die Streifen in den Vorderdiigeln bei beiden Eulen, so wie

auch Bruststükk und Hinttrfii'igel gänzlich verschieden,

auch sind es die Raupen beider Eulen standhafc. Es ist

kein Grund zu zweifeln vorhanden, dass nicht Fabr. N,

Or mit der der Verfasser einerlei sein sollte; weshalb

trennte also Borkhausen beide Citate und schrieb- das cr-

stere zu seiner Or, das zweite aber «u seiner Consobri'

na? Ich halte für der Verfasser N, r diejenige Eule,

welcliC ßorkhausen
,
Co»JO&re«a genannt hat, und zwar

aus den Gn'inden, weil ich sie wnter diesem Kamen aus

Wien erhlek", und auch Fabricius Beschreibung auf sie

passt Viewegs Flavicorni s gehört nicht hierher,

sondern v;;rk!ich zur FI a v ice rn i s , mit der Raupe kann

l 2.
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iirdess wohl eine Verwechslung vorgefallen sein. Gegen

Borkhausens übrige CitUc ist nichts ein uwenden, nur

muss bei ihm der Naine Con.:ohrina in Or verwandelt

und das Citat der Verfasser dazu gesetzt werden. Möglich

Ware es jedoch, dass die Verfasser beide Arten kannten

und vereinigt hatten. Im 2ten Bande der Tr ansäet, of

tht Linn. Soc. ist Seite 3 die N. Or unter dem Namen

N. Gemina von John Beckwoth beschrieben, und PI* I.

,

fig. 4 — 6 mit der Raupe und Puppe abgebildet, — Da

Bcrkh. N. die der Verfasser und Fabr. nicht ist,

kann sie diesen Kamen auch nicht länger fuhren, und

muss künftighin einen andern, entweder den von N. Con-^

iobrina öder N. Octogena tragen. Borkhausens Citate

sind auch hier ganz richtig, nur muss das aus dem Wiener

Verzeichnisse wegfallen. Zur Unterst^'itzung der von mir

hier vorgeschlagnen Ab'ändrungen j lasst sich auch noch

Hubners nicht zu verachterde AuctoritVt anführen ^ wel»

eher Eulen tab. 43. fig. 209. Borkh. Or unter dem Namen

et oge sima Borkhaus. Consohrina aber fig. 210 un-

ter dem Namen Or abgebildet hat. Es ist offenbar

ein Irrthum, wenn Fabricius bei der Ruf i colli

s

Hübners ctoges i ma anf'ihrt, denn weder diese noch

die N. Or haben einen thoracem brunnmm. Als Sy«

nonym gehört noch zu Eorkhausens N. Or Linne''s Syst

Ncit. pag. S57« Nr. 100 A^ ciliar is *'^),

*) Jetzt, da ich N. Or Borkh. kennen gelernt habe, bin

ich von ihrer Artverschiedenheit von A^. C ons obr

na Borkh. hinlänghch überzeugt. Hiibner's Abbildun-

gen der Octoggsima stellt A'. Or nur sehr unvoll»-
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kommen und nach einem kleinen Exemplare vor, und

flicht viel befriedigender passt seine N. r in Anse-

hung der Mittelfl.kk.hcn auf Ccnscbrina. Als

Gnmd, uarum. man die N. Or Borkh. für die der

Vcrfas er anne men könnte, schemt der Name Oy
gelten z.i sonnen. Er i^t durch die Verf. eingeführt,

und man muss al>o annehmen, dass die Zeichnung ih-

rer Eule a^s Or deutluh geführt habe. Diefs ist bei

IN. Or Bcthh. in die Augen fallend; bei Consohri'

«a uiciit. Ich schliefse daraus und aus dem Umstän-

de, dass Fabncius die Consohrina unter Or Wien,

beschreibt, dass die Verfasser beide Arten verbunden

hatten. Man könnte daher im Grunde zwischen bei-

den Bestimmungen wählen. I.

**) Linne''s Beschreibung ist nicht befriedigend, um
diefs Citat mcnr als eine Vern)uthung sein zu lassen.

Er fordert ein cell um parvum album pupilla

nigra, al>o keinen Doppelflekk wie §0 oder or. Man
kö:inte die Beschreibung auf iV. C cnsohrina ziehn,

wo man bei einigen AbUndrungen ein einfaches

Apgcnflekkchen sieht. L

Nr. 6. Ncct. Dihiia.

Abgebildet ist die N. Diluia nachmals unter Hübner»

Eulen tab. 40. fig. zo6.

Nr. 7. Noii. Rufi colli s.

Hätte die vom Her. allegirte E^perische Figur einen roth-

braunen thoraxy so könnte sie wchl hierher gehören,

CO aber bleibt die Sache sehr zweifelhaft.

Nr. 7 — 8. a. Nod. Respersa.

Nod. Bifuncia Borth, erhielt ich unter dem Namen

N, Resf ersa aus Wien und der Verfasser Diagnose pass
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sehr gut auf Borkhaiisens Eule, welche von Hübner Eul.

tab. 44. fie. 211 unter dem Namen Undosa abgebildet ist.

Die Eu'e, welche Hübner in den Beiträgen N. Respeysa

genannt hatte , i?t von ihm Eulen tab. 61. fig. 300 unter

dem Naiucn A^. na vorgestellt. Linne hat lilrigens

schon die Bi}?uncta B > kh .

'sXs Pyr . Duplaris in der

Fauna Suec. 1357, ""^ Systeme II. 883. 343 recht gut be-

schri-ben.

Fabricius B. Poptihi^ Spec. Ins. II. p. 201. Nr. 135,

wckhe Borkhausen fragweise hier anf-ihrt, scheint wenig-

stens nach der w?itraufijern Beschreibung in der Reise

nach Norwegen pas. 52^ nicht hierher, sondern zur

Consohrina Borkh. 6^ r der Verfasser zu gehören.

Nr. 7 — %. Nud. Fe^ti v a.

Unter diesem Namen bildet Hübner Noct. tab. 24. fig.

114 eine Etile ab. Es wäre verwegen, bestimmen zu wol-

len, ob Sie einerlei mit der der Verfasser ist, da uns der

Text noch mangelt.

Nr. II. N.'d. Affinis.

Diese Eule 'ändert in Ansehung der Grundfarbe ihrer

Vorderfiiigel ungemein ab, denn bald erscheint diese bräun-

lichgrrfu , bald rothbraun ; in ihren gröfsten Abständen ist

sie von Hubntr ^^itr. T. II. p. 4. tab. 4. T. und Brahm

in SvTiba'^ Bcitr. II. tab. 12. fig. 7 abgebildet. Die roth-

braune Spielart ist von Fabricius Mant 2. p. 144. Nr. 75.

Ent. Syst. III. 2. 38. 97 unter dem Namen N. P alliata

als eine besondre Art befcbrieben. Ich sah bei H. Inspec-

tor H'ibner in Halle das Exemplar, nach welchem Fabri-

cius die Beschreibung entworfen hatte. Mit Unrecht ci-
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t'iTt daher Borkhaiisen Fabricius Euk bei seiner TV. Pa/-

lium^ Rupi cola Hiibn.

Nr. 12. Noct. Fyralina^

Sehr richtig ist vom Her. Espers und Borkhausens Cor-

rusca i.ir »V. /'i^ra/rwa der Verfasser eingezogen.

Nr. 14. N'ocf. llT i yiios a.

Ist nach aPen Standen vortrefidich im 2ten Bande von >

Sepp. iah. V tb gebildet.

Nr. 15. Nod. Strigosa.

Ob die Eufe, welche Fabriciu« unter diesem Namen bc-?

schreibt, einerlei mit d.^r der Verfasser ist, wage ich nicht

zu entscheiden. In der Fabr. N. Strigosa kann ich wei-

ter nichts als Eupers N. FaviUacea erkennen. Wie

passt diese aber in gegenwärtige Familie, daher die Einer-'

kiheit seiner Eule mit der der Verfasser zweifelhaft bleibt

*) Man venr.isst bei Fabricius Be chreibung wohl zu

Vieles, um sie auf Fauillacea zu deuten. I.

Nr i5. AT. Amhusta. Conf. Hübners Eulen tab.44.fig. 215.

Nr. 17.- Noct. Subtusa,

Gute Abbildungen beider Geschlechter dieser Eule, fin-

det man in den Papillons d'Europe PI. CCLIX. 40^. a, b, c;

aber d gehört nicht hierher, sondern zur folgenden Eule.

Nr. 18. Nod. Refus a.

Diese von Linne so vortrefflich beschriebne Eule hat das

eigne Schiksal erfahren müssen, von dem gröfsten Theile

der Entomologen verkannt zu werden. Fabricius hat sie

im Systeme und in den Spt'ciebus Insect unter diesem Na-

men nicht, allem als Furalis Hattorffio^na kommt
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sie in beiden vor. In der Mantissa ist N. Reiüsa n^ch

SchifFennüller aufgenommen, Py r. H ati orff i ana aber

dennoch beibehalten. Endlich ist es gewiss, dass iV. Ca^

freae Mant. II. 140. 43. Ent. syst. III. 2. 26. 58 auch wieder

nichts weiter als N. Retusa ist, mithin steht diese Eule

an drei verschiednen Stellen, unter drei Namen, Einmal

unter den Eulen mit glattem Rükken und flach übereinan-

der liegenden Flügeln als N. Cajireae, zum andern mal

unter den Eulen mit gekämmtem Riikkcn und übereinan-

. der liegenden Flügeln als N. Retusa, und drittens end-

- lieh unter den Wikklern als Pyr. Hattorffiana. Als

Synonym gehört noch zu dieser Eule, Nod. Chrysoglos-

sa Beckv^oth in Transäet, of the Linn. Soc. II. pag. j. tah.

• J' fS' und n.

.Fam. V. Es ist sonderbar,.dass weder Fabricius noch Schrank

uns etwas von den Eulen dieser Familie gesagt haben. Ich

kenne sie alle, die S'poUatricula und Aträtula

ausgenommen, nur nach den Gerning Borkhausenischen

Bestimmungen, von welchen ich manche nicht verbürgen

möchte.

Nr. 2. Nod. Praeduncula.

Ich räume es Bork hausen ein, dass der Verfasser Prae-

düncula Hufnagels N. Pygarga sei, denn die ange-

gebnen Charaktere passen recht gut. Passen sie aber nicht

eben so gut auf Linnc's N. Str igilis , welche sie nicht

zu kennen glaubten? Wer mag hier auftreten und ent-

scheiden *)?

*) Borkhausen erklärt im Rhein. Magaz. 1. 551 seine

praeduncula für emerlei mit sexner und derVerfas-
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ser Fuscula. Eben dort führt er auch an , dass seine

N. mereiricula n. 82 nur Abändrung von Furun-

c'uJa ist. I.

Nr. §• N'ocf. Candidula.

Deutlich gehört zu dieser Eule Viewegs N. PusiUa

s. Tabell. Verz. II. pag. 84. Nr. 156. tab. I. fig. 8.

Farn. W.

[Nr. 2. Nod. Peltigera,

Ist N. harbara Fabr. Eni. syst. III. 2. in. j^4. Ccque-

hert. Illusirat. iconografhica. IL Du. p.'^o.tab, i'^.fig.j.— I.]

Nr. 5. Nuä. Alchtjmista.

Linne's N. Leucomelas ist keine andre Eule als die

gegenwärtige, und keineswegs die Ltucomtlas der Ver-

fasser und Borkhausens. Ich selbst war hierin andrer Mei-

nung, bis Clercks Abbildung, auf welche Linne' verweist,

mich eines bessern belehrte. Und worauf gründirt es sich

denn, dass Linne''s Leucomelas die foljjende Eule sein

müsse? Doch lediglich auf die Worte; Alae super ior es

nigr.icante nebulosae macula magna alba.*-^ Al-

lein weder in der Fauna noch im Systeme sagt Linne' auch

nur mit einem Worte, in weicher Gegend diese macula

alba liege und welch eine Gestalt sie habe. Hat man

Clercks Figur vor Augen, so wird es gleich deutlich, wes-

wegen Linne auch dieser Eule einen weiften Flekk beilegen

konnte. In Clercks Eule ist N. AI chymi st a gar nicht

zu verkennen. N. AI chymi st a hat- im mittlem Räume

des Vorderfiiigels, in der Gegend der Kierenniakel weifsli-

che Zeichnungen , welche bei manchem Exemplare deutli-
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eher als an andern sind 5 an dem Clerckischen waren sie

es iin vorz iglichsten Grade und bilden mitten im Flügel,

auf der äufscru Seite der Nierejtniakel, einen mondförnii-

gen §dblichweifsen Flekk .und unter diesem einen andern

scbneewoifäcn , beide Flckke sind durch zwei dazwisch?ei

Jiegende gelblichweifse Punkte gleichsam mit einander ver-

bunden, und bilden die maculam albam^eren Linne

erwdhnr. St in Citat aus GeofFroy ist demnach gan?

richtig. Nach dieser Auseinandersetzung wird es nunmehr

nicht schwcT halten, die Synonyme bei beidea Eulen zu

berichtigen

*) Eine solche Abandrung mit weifslichen Flekkchen

im MittL'lr.unne des Vorderfl''i:3els sah ich noch nie.

Eine Macula magna aber bilden sie nicht. Diefs

ist Eine Schwierigkeit in Linne''s Bi-schreibiing, eine

andere iJt der Umstand, dass er die weifsliche oder

grauliehe Eiidbinde, die nie so ganz verloschen ist,

dass nicht am Innenwinkel cm grofser Flekk davon

überbliebe, ribersehn haben müsste. Vergleicht man

Clercks Abbildung, so mochte man auf den Argwohn

gerathen, die von Clerck vorgestellte Eule sei eine von

iV. Leucoinelas und A l c hy m i sta Wien, ganz ver-

schiedr.e Are, Aufser jenen weifslichen Zeichnungen un-

terscheidet sie sich durch den Mangel der . EndJ^inde,

Die Hir.terßtijel haben nicht, wie unsre Alckijmi sta

an dem Spitzenrande zwei weifse Flekke, wovon der

Eine am Innenwinkel steht, sondern im Gegentheile

einen einzigen weiften Flekk in der Mitte da, wo bei AU
chymista das Schw irze befindlich ist. Die Oberfi-'igel

sind auf der Unterseite von der Wurzel an bis hinter

der Mitte weif& mit einem schwärzlichen Anfluge am
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Vorderrande; hinter der Mitte stellt ein schwarzer

Mondflekk in dem Weirien; das gröfsere Dritth^il

des Flügels bis zur Spitze ist schwärz mit weifsen Adeni

und mit einer weif en Tupfelbinde u.ifern des Hinter-

rands. Da SS ]V. Leucomel as Ifitn, nicht vorge-

stellt sein könne, ist ausgcn.acht; mit A^. Alchunii-'

sta kann man die Abbildung nur dann vereinigen,

wenn man sie fir ganz entstcüt und verungl ikkt er-

klärt. So lange, aber die An: »cht des IJrbiida dieser

Zeichnung nicht dafiir tnt^cheicVvr , so lan^e daif man

Leuc om 1 1 as Ckrck. und Linnf! für eme besondre

Art haken, die m Schweden cuiheimiich ist.

Fabriciiis beschreibt unrer N: J J r hymi si a eine

Abändrung der A^, Alchviiiista Borkh., ander die

Endbinde der Übcriiügel. sehr tltuthch war. Unter A^.

Leucomeias schcii't er die andre Abändrung zu ver-

stehii, an der diese hndbinde fast verloschen ist. Denn

Warum 'cindv.M'te er souit die Linnuschen Artkennzci-

chcn und gab d^-n VordcrMugel als schwarz an , ohne

den weif>en Flekk? Diefs macht es wenigstens sehr

wahrscheinlicii, dass seine Eule nicht die A^. Leuco'

inelas der Verfasser ist. Die Anmerkung bei seiner

N. italica zeigt, davs er in Ansehung der Linne'i-

sehen Leucovielas ungewiss war. I.

Nr. 7. Nod. Luciuo s a.

Es ist nicht wohl anzunehmen, dass A^. lialica Fabr.

von A^. Luctuosa, verschieden sein sollte; freilich ist

die Basis der Hmterfiiigel bei gegenwärtiger Eule nicht

weifs, allein da alles andre zutrifft und Fabricius sich auf

die V^erfasser beruft, so müssen diese Worte als ein Ueber-

eilungsfehler ange ehn werden. Fabricius citirt obgleich

nur Iragweise, Linne''s A^. Leucomelas ht'i seiner N.
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Jfatica mit dem Zusätze: „ai figura Clerkii nulle

modo convenit." Hier bitte ich das bei N. Alchynii'

sia Bemerkte zu vergleichen *).

*) Da es höchst wahrscheinlich ist, wie ich in der vor-

hergehenden Anmerkung gezeigt habe, dass Fabricius

nicht die Leu com das der Verf. unter der seinigen

versteht, so könnte man auch wohl vermuthen, dass

er diese Leucomelas unter seiner Italica be-

schreibe. I.

Nr. 8. Neef. Solaris,

In dem was Borkhausen beim Citate aus dem Wiener

Verzeichnisse von dieser Eule und seiner Rupicola sagt,

hat er Recht, wenn er behauptet, dass die Diagnose der

Verfasser nicht gut auf die gewöhnlichen Exemplare seiner

iV. Solaris, sondern besser auf seine Ruficola passe,

Unrecht aber, wenn er seine Ruficola von der Sola^

ris trennt, denn beide sind nichts weiter, als die Varie-

täten einer und derselben Arf, wovon man sich, wenn

man mehre Exemplare vor sicli hat, sehr leicht überzeu-

gen kann, indem sich die sanftesten Uebergänge, von der

dunkelsten Solaris bis zur hellsten Rupicola finden.

Sahn nun die Verfasser die hellen Sdikke als die Art, die

dunkeln aber als die Abart an, so ist die Diagnose, welche

sie lieferten ,
ganz richtig. ^

Nr. p. Nocf. Rupicola,

Wohin N. Palliafa gerechnet werden müsse, habe

ich oben bei IV. Affinis angegeben. Allein eben so we-

nig wird Borkhausens N. Pallium und Hübners N> Ru-
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pUoia zur gegenwärtigen gehören, denn die Diagnose

jpasst im mindesten nicht auf sie, auch kann sie nicht ein»

mal zur gegenwärtigen Familie, am wenigsten aber zur

gegenwärtigen Abtheilung derselben gehören. Der Ver-

fasser N. Ruficola kenne ich nicht, allein ich glaube

nicht zu irren, wenn ich sie für eine der bei der N. So^

laris so häufig vorkommenden Varietäten halte. Bork-

liausens Rupi cola habe ich aus Wien erhalten, unter

welchem Namen aber ist mir entfallen. Die von Borkhau-

sen in Scribas Beiträgen beschriebne und abgebildete iV".

Casta möchte doch vs^ohl eine von der Solar i s und de-

ren Varietäten verschiedne Art sein: Ma«i vergleiche Es-

per tab. 182. Nr. 103. fig. 5. N. Opalina *).

*) Allerdings ist sie sehr verschieden von Solaris. So

gewiss Espers Opalina zu Ca^ta geh-ört, sp muss

man doch noch einige Zweifel gegen die Einerleiheit

mit der Ntmaus ina hegen, da diese in beiden Stük-

ken, die ich vor mir habe, einen ungeflekkten Hals-

kamra hat. I.

Fem. X.

Nr. 3. Nod. Pacta, - -

Dass diese Eule, welche ich sehr oft nach beiden Ge-

schlechtern aus Wien erhielt, nicht Linne's N. Facta

sein könne, bedarf keines fernem Beweises. Vieweg war

der erste, welcher der Eule der Verfasserden Namen

Elecia beilegte, welchen Namen Borkhausen aufnahm.

Er hat die Synonymie bei dieser Art gliikklich berichtigt, -

nur wegen der Allegate aus dem Fabricius bin ich nichf
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ganz einverstanden, denn ich würde die aus dem Systeme

und den Speiieb. Ins. zur Linneischen Pacta, die au? der

Mantissa Eutünioi. Syst^mat. aber, wo Fabricius offenbar

die Pacta nüt der Electa vereinigt hat, entweder zu

•• beiden Eulen, oder auch noch lieber gar nicht anziehn *)

Linne's P^jicfa gehört unter die um Berlin einheimischen

Eulen, N. Electa hingegen wird nie hier gefunden, und

ist nur aus Versehn in Viewegs Verzeichniss aufgenommen.

Die Seltenheit von N, Pacta ist aber in hiesiger Gegend
,

50 grofs, dass sie vor 22 Jahren nur zweimal gefangen und

seitdem nicht wieder^eschn worden ist. Das eine Exem-

plar fieng Jablonsky im Schlossgarten zu Schönhausen, und

es gerieth nach seinem Ableben mit seiner Sammlung in

die Hände des damaligen Kronprinzen, Seiner itzt regieren-

den Königlichen Majestät. Das andere Exemplar fieng ich

selbst auf dem hiesigen Gesundbrunnen am St;mnne einer

Weide, kurz dar&uF als es die Puppe verlassen haben moch-

te, dieses Exemplar befindet sich gegenwärtig in der Samm-

lung des Herrn Hof^3redigers Conrad. Die Exemplare mei-

ßner Sammlung sind aus Schweden. Sonderbar in es, dass

ich ,
obgleich bereits sieben Stükk dieser Eule durch mei-

ne Hände gegangen sind, noch kein Weibchen derselben

gesehn habe»

*) Da Fabricius Beschreibung in der -Ent. syst, plfenbar

die N. pacta Linn, bezeichnet, dessen ArtUnt^r-

schcidung er auch beibehielt, so braucht man nur das

Citat aus dem Wien. Verz. v;cgzustrcichen. V\'t!cbc

Art die Meriau und Wilks abgebildet haben, wtid, kh

nicht. L



Wiener Verzeichniss; Noctua. 143

Nr» 4. Noct, IVujjta,
'

Dass Lnme's N. Nupia zu Bofkhaiisens Eule, und

nicht zur Elocata gehöre, beweisen die Worte im Sy-

steme: ,,margo ciliar is niveus" in der Be-chreibung

der Hinterfliigel, denn bei dcif Elocaia ist de; selbe tcts

iinerascens. N. Nufta Fab. in dem Systeme und in

den Spec. Ins. könnte doch wohl zur Linneischen Eule ge-

hören, die N: Nupia der Mantissa und der Entora. Svst.

aber gehören offenbar zur Elocata und vermuthüch auch

die der Verfasser , nach deren Anleitung Fabricius, sehr

wahrscheinlich die Charaktere in seinen spätem Schriften

entworfen hat *). Sepps Eule ist mir eben so bedenklich,

wie sie es Herrn ßorkhausen war, und ich kann es nur

billigen, dass er sie von der N. Nupta unter dem Na-

men IV. Co w^MÖ/wa- trennte, die Unterschiede an der

Eule selbst wollen nicht viel sagen, desto bedeutender sind

sie aber bei der Raupe. Ich habe zwar die N. Nuptsi

' mehr als Einmal aus der Rsupe erzogen, aber zu «iner

Zeit, als ich Sepps Abbildung noch nicht kannte imd Espers

Eulen noch nicht erschienen waren, daher es mir d;^mals

an Gelegenheit fehlte, sie zu vergleichen. Aibin tab.

LXXX, welche Linne bei der Pacta anführt, gehört

nicht zu dieser, sondern eher zur Nupfa, altein die Rau-

pe weicht von der Seppischen sowohl wie von der Esperi»

sehen ab. Scopolis Facta möchte der Abbildung nach,

eher zur Elocata als zur EUct-a und Nupia gehören.

*) In der Mäntissa fin;5en ,wir bei dieser Und den ahnli-

dien Arten kurze, die Verschiedenheit bezeichnende

Anmerkungen. Dass diese aLer in Wien nach' Schif-
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fermiillers Sammlung hinzugefügt sein sollten, muss

man wegen der bei Pacta vorkommenden Be-

merkung bezweifeln. Es ist bekannt, dass Schiffer-

müiler's N. facta nicht die Linneische ist, Fabricius

Bemerkung bezeichnet aber offenbar diese und nicht

die Electa ßorkh. oder Pacta Schiff. I.

Nr. 9. Nod. P arfheni as.

Ich habe bereits oben bei B. Tremu^a gesagt, dass

diese Eule in Linne's Schriften zweimal aufe,eführt stehe,

einmal nämlich als A^. P arthe nias , das andre mal als

A^. Plebeja, Unter der letztem Benennung ist sie weit

besser beschrieben, als unter der erstem, nur hat sich in

die Fauna ein Drukkfehler eingeschlichen , welcher in das

System mit übertragen worden ist, indem es daselbst, statt

maculis duabus ad marginem crassiorem s. aii^

ieriorem alhis,— ad mar ginem int er icrem. heifst.

Die beiden weifsen Punkte am Grunde der Vorderflügel,

deren Linne bei seiner Plebeja erwähnt, sieht man bei

den meisten Stükken der A^. Parthenias sehr deutlich,

^und doch hat Niemand dieses Merkmals, selbst nicht ein-

mal der so genaue Kjioch gedacht.

Fam. Y.

Nr. I. N'cä, Triplas ia.

Ich habe von dieser Eule und von der A^. Asciep ia di -s

schöne aus der Raupe erzogne Exemplare vor mir. So un-

ähnlich die Raupen sich sehn, so ähnlich sehn sich die Eu-

len, doch fehlt es nicht an Merkmalen, um beide zu un-

terscheiden. N. As clepi adis ist gröfser als A^ Tri-

plasia; die Gegend a.. der Einienkung und am Aufien-
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rande ist nicht oketgelb, sondern schmutzigweifs angelegt

Der Saum der Hinterfliigel ist zwar bei beiden Eulen gelb-

lich, bei Triplasia aber tvifd er durch eine braune

unterbrochene Linie getheilt. N. AscUpiadis hat Pal-

pen, welche auf der Unterseite schwarzgrau sind, bei N.

Trif lastet sind sie hier röthlichgrau.

Fam. Z.

Nr. 3. Nod. Inierro^aiionis.

Des Her. Vermuthung, dass Linne''s N. tnierrogaiich

nis die Aeniula Fabr. und Borkh. mithin die N. Cöri'

scripta Hüb. sei, ist vollkommen gegründet. Linne''?

genaue Beschreibung wUre allein schon hinlänglich, die

Sache aufser Zweifel zu setzen, Clercks kenntliche Abbil-

dung aber gibt ihr den höchsten Grad der Zuverlässigkeit.

In Borkhausens so wieauch in Espcrs A^ Inierrogatio"

nis kann ich weiter nichts als eine Varietät der A^. ^ota

Linn., wie ich deren auch vor nür habe, erkennen. Die

Interr ogatio-iii s der Verfasser ist ohne Zweifel einer-

lei mit der Linneischen, denn stets erhielt ich unter diesem

Kamen Hübners Co «5 er/;?/ j aus Wien, und Fabricius,

welcher nch aufser den Verfassern auch noch auf Linne

und Oerck beruft, setzt die Sache aufser Zweifel, er hat

jedoch diese Eule noch einmal tmtetdera Namen Aemutci

aufgeführt und genau beschritbcft. Der Verfasser Acmu'

•a ist Fabricrus Eule dieses Namens auf keinen Fall, diefs

ergiebt sich sofort aus einer Vergleichung der von ihnen

^jücterren Diagnose mit der Fabricischen I]e<?chreibung.

Fabricius wird übrig.ns am besten Auskunft ^eben können,

was ihn veranlasst-e , einen bereits vergebenjrn Namen zy-
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brauchen < oder welch ein Versehrt sonst hier vorgegangeiJ

sein mag.

Nr. 3—^ 4. Nod. A e y.i u l a.

Die Aeniula der Verfasser halte ich für nichts weniger

als bekannt. Espers iV. Cwprea^ welche genieinlich

dafür gehalten wird, kann es nicht sein, weil die Diag-

nose Fleischfarbige blässgold gezeichnete Eu-

le nicht auf sie passf, und aüch Fabricius, welcher die

Esperische Cupfca unte* dem Namen Illustris und

dann auch die ihr sehr ahnlishe N, Consona aus Schif-

fermuMers eigner Sdumilnng beschrieben hatj sich schlech-

terdings nicht auf dessen Aemula beruft. Soll uiid muss

äi^ /V. } llustris im Wiener Verzeichnisse stchn, so

weide ich sie immer mit Esper für die TV. Cuvrta jenes

Werks Kulten, denn einmal widerspricht hier die Diagnose

weniger, und dann auch nur unter dem Namen Cuprea

habe ich diese Eule aus Wien erhalten. Unter dem Na-

men At'.nula erhielt ich nie eine Eul© von dorther, also

erlaube man mir meine Hypothese wegen derselben vor-

zutragen. Man hat nichts als die der Aemula angewies-

ne Stelle, und die kurze Bezeichnung, welche die Verfas-

ser von ihr gaben, um das Wahrscheinliche auszumitteln.

Ibrc Stelle ist gldch hmter der Inier r ogationis und

vor der Circumflexa, wie passt nun N. Illustris

Fab. dahin ? Also mus . doch wohl eine Etile diesert Platz

einnehmen, welche mit beiden Äehnlicbkcif und im Mit-

tciraume der Vorderiiügel eine metallgi'änzende Zeichnung

haJ ; unter allen reichen t:u!en, welche ich vor mir habe,

ist N. ^ota Linn, dk einzige, welche diese Stalle sehikk-
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Uch behaupten könnte, und zugeben wird es ein jeder, dass

i'ie Diagnose ebenfalls auf diese Art vortrefflich, zumal auf

diejenigen Varietäten, welche B©rkhausen unter dem Na-

men N* Int errogai i onis beschrieben hat, passt. Der

Her., welcher mit Borkhausen die lUustris Fab. für die

Atmula der Verfasser h'rJt , verbindet mit ihr, ob-

gleich nur fragweise, dne gärtzlich verschicdne Eule, näm-

lich die Consona Fab. und Boi^^h. Chalsyte s Hiibn.

Wer beide Eulen in der Natur vor sich hati wird nie auf

die Gedanken gerathen, sie vereinigen zu wollen; ich

würde etwas sehr UnnÖthiges unternehmen, wenn ich al-

le Merkmale, durch welche sie sich unterscheiden, hier

aufzählen wollte, da Hübners gute Abbildungen das Un-

terscheidende zwischen beiden hinlänglich wahrnehmen

lassen. Dass Espers Cuprcct die Jemula Fab. nicht

sein könne, bedarf keiner Widerlegung.

Kr. 6. Nod. SuJf kurea.

Ncct. Arczbicä Borkh. IV. pag. 807. Nr. 373 nuiss ein-

gehn und als Synonym zur Sulphurea gesetzt werden,

in der Rothehburgischen Sammlung, welche hier vor eini-

gen Jahren verkauft wurde, fand sich unter dem N^men

Arabica nichts weiter, als eine ganz gewöhnliche

A'. Sulphurea,

Farn. A. a.

Nr. I. Aod. Lunaris.

N. Mereirix Fab. Spec. Ins. T. II. pag. 507. Ent. syst.

III. 2. 6©. 167 ist weiter nichts als diese Eule, welche so-

gar von ihm unter dieser Benennung vollständiger, als un-

|cr der Benennung Lunaris besehriebeti ist. Borkhau-

K Ä
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sens N. Meretrix kann mit der des Fabricius nicht ei-

nerlei sein, denn er crv/ähnt nicht des braunen Punkts an

der Einlcnkung, noch des dritten Streifs in den Vorderflü-

geln *). Als Synonym gehört auch noch zur N. Luna»

vis, GeofFroyT. IL 153. S6 U Flot PI. XII. fig. 4 und

mithin auch Ph. N, Fliutuans De Villers Ent. Linn.

II. 263. 2p3.

*} Da ich eine Abändrung vor mir habe, an der jene

beiden Tüpfel verschwunden und der dritte Streif fast

verlöscht ist, so zweifle ich nicht daran, das; Bork-

hausens M^'f-f^rzx ebenfalls hierher gehört. AtifFal-

lend ist es freilich , wie Borkhaufen diese Abändrun-

gen sogar in vcr chiedne Familien setzen, und ihre

Aehniichkeit gaiizlich verschweigen honnte. - 1.

G e o m e t r a e.

am. A. Nr. I. öeom. Margaritaria.

Vortrefiiichc Abbildungen der M argarit aria mchiÄ*

len ihren St'^inden, ticferü Sepp IL Tab. 5; die gtc Figtfr

dieser Tafel stellt aber nicht das Männchen dieser Art, sofi-

dern Hübiiers Aestitaria vor.

r?2. G'-om. Fasciaria.

Liiine'^s Pfosapiaria ist ohne den mindesten Zweifel

eine Abrrt der Fasciaria ; Clercks AbbifduDg tab. 5. iig,

I beweist diefs unwidcrsprechlich. Fabricius Ph. Pro&a-

fiari'Oi. ist davon alleidnvj^s verschieden 5 eine Abbil^ujig
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von ihr kann ich nicht auffinden, H'ibners Auraniia-

ria Spanner t. 55. fig. 184 hat eine entfernte Achnhchl^eit

damit

Farn. B. Nr. 3. Geoni. Vernar ia.

Boxkhausens Vernaria ist ganz richtig die Linneische,

gegen die Citate aus Fabricius l^lsst sich ab-er Manches ein-

wenden. Auchdie Vernar i a der Verfa^iser gehört nicht

dazu, da ihre V iridata. wie ich weiter unten zeigen

werde, Linne''s Vernaria ist*}.

*) Ist Hühners Vernaria die der Verf., wie auch

Laspeyres verrauchet, so miiss G. aeruginaria

Sij.ih. Kur. S:hm. V. ^j. 14 hierhergerechnet werden.

Fabricius beschreibt den l-l-igelrand als braungaiipfelt,

hat also H ibners Spanner so wenig, wie den Linnei»

sehen gekannt. I.

Nr. 4. Gean, B upleurari a.

Ganz deutlich hierher, und nicht zur folgenden Art ge-

hört Linne's Ph. G. Tkymiaria, seine Beschreibung

könnte zweifeln lassen, allem seinBeziehn aufFrisch X tab.

XVII. pag. 20 hebt alle Zweifel vclikommen. Auch Thvmia

ria Fabr. mag wohl hierher gehören, denn nicht allein

die Bezeichnung, sondern auch die Allegate aus Fnsch und

Schäflfer siijd richtig. Dagegen bezweifle ich aber, dass

seine B up leur siri a die der Verfasser sei, wenigstens ist

sie die Hiibnerische auf keinen Fall, sie scheint vielmehr

zur Aesiivaria des letztern, aufweiche er sich auch be-

zieht, zu gehören, denn nur dieser kotiant der Charakter

„wargo posiiciis jus CQ f und ai as^^ zu, so wieder
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bei der r/it/mjaria angegebne Charakter „denfes ala"

vuni ferruginei,, nur Hiibners £ uf leurar ia zu^

kommt *).

^) Die Bestimmung über Linne''s Thymiaria könnei^

wir nur aus seiner Sammlung oder von Schreber er»

warten. Linne' hat zu oft falsch citirt, um auf sein

Citat allein die Entscheidung über seine Art zu grün-

den. Ich erinnere mich einst gehört zu haben, dass

in Linne's Sammlung Aestivaria Borkh. unter dem

Namen Thymiaria stekke. Bei dem , was der

Verfasser über Fabricjus Spanner anführt, raüsstc

m^n eine Verwechslung in der Schiffermüllerischeii

Samnilung annehtiien. I.

Nr. 5. Geom. Th ym iari a.

Die Thymiaria der Verfasser, welche die Lirtneische

nicht ist, kann ganz dreist mit Hübners und Borkhausens

Aestivaria so wie auch mit Fabricius Buf leurar ia

vereinigt werden. Der Verfasser Beziehn auf Albin, wo

die Aestivaria kenntlich abgebildet ist, beweist

ganz deutlich, was sie imtcr ihrer Thymiaria verstan-

den haben. In grösster Ungewissheit ti'ennte Borkhausen

die Aestivaria von der Thymiaria, und nichts wei-

ter schien ihn dazu zu bestimmen, als die Verschiedenheit

der von Rösel und Frisch beschriebenen upd abgebildeten

K^uperij, allein da Frjschs Raupe zu Linne's Thymiaria

und nicht zu derber Verfasser gehört, so faiJt aller Grimd

zp dieser Trennung we^. Zur Berichtigung der Synony-

mie bei dieser Art, schreibe man bei Borkhaiisens Aesti-

varia Nr. 5)5 das bej Nr. 11 Thymi ar ia aus dem Wie-



Wiener Verzcichniss; Geometra. 15:1

ticr Verzeichnisse angefiihrte Citat hinzu , und Jösche da-

gegen die übrigen weg, welche nach meinem Dafürhalteu

alle zur Thymiar ia Linn, gehören^

Nr. 7. Geom. Viridatß,

Fabricius sagt uns von seiner V oluiaia viel zu wenig, >

als dass sich angeben Hefsc, mit weicher der bekannten

Arten sie verbunden werden müsse. Sein Citat aus Harri«

tab. 8. fig. 8? ist völlig entstellt, da auf dieser Tafel Fig.

a — ^luNociua Scropkular iae , f — k zu Pap.

ffo gehören. Fabricius setzt seine Volutata unter die

Fhalänen mit abgerundeten Flügeln, dicfs allein

trennt sie schon von der Linneischeu V irid at a, deren

Hinterflügel einen merklichen Winkel bilden. Aus diesem

Grunde, wenn anders Fabricius die winkligen Hinterflü-

gel nicht übersah, wird die Volutata auch nicht leicht

mit irgend einer andern Art verbunden werden können.

Linnes Bezeichnung der V irid ata in der Fauna ist hin-

reichend, denn der Charakter ,ymar gine crassiorB

flavescent e^' zeichnet sie deutlich unter den andern hier-

her gehörigen Arten aus. Er gedenkt aber nur Eines blas-

sen Querstreifs durch die Vorderfliigel, ich finde aber

deren stets zwei , wahrscheinlich übersah er den vordem,

welcher bisweilen nicht recht deutlich ist. Ganz falsch ist

aber sein Allegat aus Harris tab. 3, fig. e — i, denn hier

ist die Gecvi. Bup leurar i a Hvibn. abgebildet. Bork-

hausens Vit i data scheint von der Linne'ischen nicht ver-

schieden zu sein , er übersah aber den gelben Vorderrand,

welcher meines Wissens standhaft ist; Hubners Vir i da"

fia ist schon verdächtiger, die Streifen iii deti Vordcrflü.
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gcln sind zu gerade, der gelbe Vorderrand derselben ist

nicht ausgedrükkt, und der Saum ist von einer andern

Farbe als läer Grund. Zweifelhaft ist auch noch Borkhau-

sens Citat aus Fabricius, weil es aus den angefiiKrttn Ci->

ta^cn klar ist, dass Fabricius einige Arten mit einander

vs.rwc'^hselte. Unrichtig isf endlich sein Anziehn der ^ i"

i ich-.ta des Wien, Vcrz., weil die Verfasser sich bei dar-

selben auf Albin tab. 4g, fig. 80 berufen, wo ^ocli keines-

wegs die V irid at ß Linn., sondern desseji Vern^ria

abgebildet ist. Noch verdächtiger wird der Verfasser Vi-

ridata, wenn man Re'aiimurs chenille ar^mfeuse

de la ronce Tom. II. pag. 367. PI. 29. fig. 14 — 15», auf

Vi/elche sie sich gleichfalls bezithn, vergleicht, denn auch

hier ist nicht Linnens Virida'ta, sondern dessen Ver^

naria beschrieben und abgebildet. Ohne Bedenken kann

loan also ihre Viridaia mit Linne''s Fernaria ver-

binden, und ihre Fernaria mag wohl einerlei mit Hüh-

ners Spanner tab. 2 fig 7 sein. Von Boirkhaustns Citaten

hei V irida'tjx ist endhch das aus Lang im höchsten

Grade ungewiss. Eine v öllig befriedigende Abbildung ~der

Viridal» vermisse ich, Schäßbr Ic. Tom. III. tab,

CCXXV. fig. 5 ibc auch nur sehr mittehnäfsig,

rr S . Gcom. P iitatar ia.

Borkhausens F ut ai ar i a, weiche ich aus Darnistadt

habe, kann nicht die Linncitche sein, denn Linne sagt

von der seinigeii sirigis dtiahus candidis repandis,

bei der iidrkhausenischen sind die Streifen aber ganz ge-

lade; Clercks Figur entsprichc gänzlich der LinneischcH

gu^vf>r-il^^f*^i V^^^ i"!* auch Hübners J^niafä-
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ria tab. i. ßg. lo, bis auf die zu dunkle Grundfarbe, recht

gut überein.

Kr. 8 — 9« Geom, Aeruginaria,

Hiibners Aeruginaria schämt nichts weiter als dip

ö. Vernaria Linn, vorzustellen; ist der Spanner glei-

chen Namens der Verfasser mit dem seinigen einerlei, so

luuss auch dieser zur V er nar ia gezogen werden, dann

aber käme die Vernaria zweimal in ihrem ^Verke, ein'

mal unter 4eni Nanien Viridatoi ciad unter d^'r gcgcji-

w'artigeii Benennung vok,

Nr, 5>. Gtom. Lade arici.

J^innc's ujid auch Fabricius La ctear ia halte ich fiir

nichts weiter, ah für verflogiie Exemplare der Ver^u-

ria Wegen Borkhausens und der Verfasser Spanne^,

wage ich nichts zu entscheiden, dennoch mochte es viel-

leicht ddinit gleiche Bewandniss haben. Wegen der üW/ji.

Striataria ist von den Verfassern pag. 99 eine Muth'-

mafsung gewagt, welche aber keinen Grund hat. Linne''s

und Clercks Spanner ist nicht, \vie ijn S;Si:. Nat. 859. 197

durch eiiien Irithum gesagt wird, in Europa ehiheimisch,

sondern ausländisch. Die Striaiar iß hat auch nicht

die entfernteste Aehnlichkeit mit der La-ctaari a ; Bork-

hausens Striataria V. p. 47. Nr. 17 ist ein von dem

Linneischen Spanner ganz verschiednes Geschöpf, es müs-

sen daselbst alle Citate, weiche sicij. auf Linne's Spanner

beziehn ,
wegfallen.

*; Die Lsici earia ist von /^t'/waf sehruntprschic»

den , die Hinterliiigel sind ckkigcr und ein vtrloschr

ner bleicher Streif, den iiian nur in gcvvissein Livhtc
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sieht, und den Linne leicht übersah, zieht fick dmxh
die Mitte, da er bei Fernaria, die auch weifslich

vorkommt, weiter hinten liegt. I.

F«ni. CNr, 2. Ge-om. Befularia,

Borkhausens Gr. Ulmaria V. 181. 7?. vrird von ihm

selbst S, 561 für Abart der Betularia erklärt. Keine

Raupe ändert so sehr in der Farbe ab , wie die des gegen-

\^artigen Spanners. Aibins Spanner tab. XCII, welchen

die Verfasser für eine verschiedn? Art halten wollen, ge-

hört ebenfalls hierher,

Nr, 6. Geom. Pilosaria,

Der von Hühner als Pilosaria der Verf. abgebildete

Spanner, ist von Fabricius unter dem Namen Ph. Peda-

'via Ent. Syst. III. b. 148. 70 beschrieben und von Sepp im

jten Theile tab. u nach allen Ständen sehr schön abgebil-

det. Frstcrer eignet der Raupe die Erle zum Futter zu,

letzterer erzog sie mit Birnbaumblattern. Hier wird der

Spanner nur in Gegenden, wo Erlen wachsen , gefunden,

pine mittel in afsige Abbildung findet sich auch noch in AN

bin tab, XCI. e— i, die Raupe ist auf Cf^^ictfgusOxya"

cantha abgebildet. Sollte Hübners Pomonaria, wel-

che doch unbezweifelt zu dieser Familie gerechnet werden

Riuss, nicht der Verfasser Pilosavia sein *)?

*) Von Wien erhielten wjr PHosaria Hübn, als die

itt Verfasser. J.

Nf. 7- Gecm. Horfidaria,

Nitmnermehr gehört gork-hawsens Spannep zum Hübnc-
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riichcn, mit dem Fabricisehen kömmt er besser überein;

ich kenne weder den Einen noch den andern in de* Natur

und halte daher mein Urtheil zurük *).

*) Das Citat aus Htibner muss man weglöschen , da der

dort abgebildete Schmetterling gar nicht der Fabricj-

sche ist. Gegen Borkhaurens Horridaria ist nur

die zu beträchtlich angegebne Gröfse, da Horridaf

ria Fahr, nur die Grofse von Chatr ofhi^liat

a

hat. L

Nr. 8. Geom. Lichenaria.

Ob Borkhausens Cinerari a mit Lhhenaria verei-

nigt werden könne, lasse ich dahin gestellt; auf jeden Fall

aber muss si^ von der Cineraria der Verfasser getrennt

werden, welche von Hübner Span. t. 32. f. 171 kenntlich

abgebildet ist. Zur Cineraria gehört als Synonym PL

G. Se^iaria Naturforscher XL 59. 23.

Farn. D. Nr. i. Geom. Kohorar ia.

Abbildungen aller Stdude dieses Spanners stchn im Albin

tab. XCIII. a — d.

Nr. 6. Gecm. Cinciaria,

Hiibners Cincfaria tab, 31. fi^. 166 kann di? der Ver-

fasser woi.l sein, sie ist aber auch Brahms und Borkhau-

sens Geom. Pascuari a Eur, Schui. V. 159. 64 und nicht

minder des letztern Gemmaria, welche. Art also eingehn

muss Ein standhaftes Kennzeichen des Männchens die-

ser Art bei allen Varietäten ist der ^herwärts jchneevveifse

eiste Ring des Leibes.

*) So richtig das erste Citat ür, so darf mai? die Gf«z»
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maria doch nicht f«!ir einerlei damit halten; sie- ist

4eni Verfasser sicher nicht bekannt gewesen, sonst

würde er sie unfehlbar für verschiedne Art erWären, L

Nr. 7. G/om. Selenaria.

Wenn H ibners Selenaria einerlei mit der der Verfas-

serist, \velches ich nibht bezweifle, so müssen die Citate

aus Linne, Fabricius U' d Borkhausen wegfallen, indem

der Spanner, welchen diese Schrift teller theiis unter P o-

rata, theils unter Selenaria beschrieben haben, mit

Hühners Abbildung schlechterdings nicht zu vereinigen ist.

Linne's Porata unterscheidet sich dadurch, dass sie et-

\^as ekkjt,e Flügel haben soll, von denen nur die hiiuern

ein Auge führen. Fabricius Porata und Borkhausens

Selenaria liönnen. gar nicht in Betrachtung kommen.

Als Synonym zu Hühners Selenaria gehört Ph. Ürfi"

carta Naturforscher XI. 65. §,

Nr. 8. Gc^ y.i^ Cr ep u scul a r i a.

Ich tra§e kein Bedenken, Borkhausens B iundul ar i a

mit der Cre pusciilaria zu vereinigen, und um so we-

higer, cU in meinem Exemplare von Hübners Werke die

Abbildung der Crepu. ctilaria allerdings einen punktir»

teu Hinteirand der Vorderfiugel zeigt,

^r. S —^ 9 Geoi}i. Sev ot i nay i a,

Fabiic'ius beruft sich bei seiner Poraia auf Puncia^

fia dtv V'erf. , und Hübners Punctaria tab, 13. fig. 6j,

welche die ütr Verfasser wohl sein mag , die Lianeische

aber nicut at, passt vortrctSich zur Fabricischen Beschreib

Jjung. Pre^sl kann also das Citat dieser kutera bei Sero-
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tinavia weggestrichen werden. Weiter uiiteft bei Fun-

ciaria wefde ich das Ncthi^e noch näher berühren.

Nr. p. Gecm. V iduaria.

Selten kommt dieser Spanner so weifs vor, wie Hühner

inn abbildet, gewöhnlich sind die Vordcrflügel weit dich-

ter mit schwarzen Atomen bcdekkt. Ph. Mixt ar ia

Fabr. Supl. Ent. Syst. p. 453 gehört als Synonym Wrher

*) Dagegen streitet die Beschreibung, die nur von Vor-

derrandßekken und nicht voft Binden sj^richt, I.

Nr. ro. Geom. Baj aria.

Kfeemanns Abbildung tab. 55. fig. D, welche doch nach

Borkhausen seine Sericear ia \norstcllcn soll, passt nicht

allzugut zii Hiibnci^s Abbildung der Bajaria *).

*) Kleetnanns Vorstellung ist schlecht, doch aberzweifie

ich nicht däran, dass sie hierhergehört. L

Faiii. E. Nr. I. Geom. Lineolat a,

Hühners Abbildungen dieses Spanners sind mit z^i leb-

haften Farben gemahlt, sonst gut. Hufnagels Virgatä,

welche Borkhausen zu seiner V irgaria zieht, gehört

hierher. Dicfs Citat aus Fabricius falle ganz weg, weil es

allerdings Zlweifel rege machen kar.n, es gehört aber ccch

wohl eher hierher, als zu Linne's £mar gitiata , welche

Fabricius unverkennbar unter dem Namen D emand af

s

beschrieb.

^sr, 4. ^eo;n. V esper ta-riei.

. Des Her, Vcrniutlning wegen Linac's V esf srt nrie^
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hat etwas für sich, nur bleibt die Sache zweifelhaft, wfil

ausser der unbestimmten Angabe der Grundfarbe, auch

der Lage der Streife nicht gedacht wird *).

*) G. par^allellar ia Borkh. E. Schm. V. 5^. 22 gc*

hört zu V esferiaria der Verf. L

jJr. 7. Geonu Palumhar iä.

Die Verfasser ziehn zu ihrer Palumhar iä sowohl

Chlor osata als auch Mucronata Scopoli, obgleich

beide zwei vcrschicdne Arten sind, welches schon aus

Scopolis Beschreibungen und noch besser aus seinen Abbil-

dungen sich ergiebfi Nur Mucronata allciri gehört

hierher. C^Zoroja/a ist der Spanher, welchen Hühner

unter dem Namen Petraria Span. tab. 21. fig. 113 abge-

bildet [und Borkhausen als V irgaria E. Schm. V. 61. 25

beschrieben] hat. Dagegen ist ScopoU's Ph. Mensur ata

Carn; 560 eben diese P aluinhari wie ich bei Men^

suraria zeigen weMe. FabticiUs citirt bei seiner P a^

lumbciria die Pahimhäriä der Verfasser, allein in
'

^iner Beschreibung erwähnt er des schrägen Strichs im
*^

Vorderwinkel der Oberfiiigel nichts welches die Eincrlei-

hcit der Arten sehr zweifelhaft macht *)

Es fehlt nicht an Abändrungen, wo dieser Strich

mangelt. I.

fsFr. p . Geöm. Pürptirari a.

Linne's Purpuraria und Purpur ata sind zwei

wirklich verschiedne Arten, welche auch ßorkhausen un-

le? dem Namen P u rp urariä üud Ci^ usni aria richtig
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beschrieben hat. Nur ist umgekehrt seine Purfuraria

Linne's Purpurata, und seine Crueniari a die v^ah-

re Purfuraria. Hübner hat mit Unrecht beide Ajteii

verbunden, indem er tab. 38. fig- ipS Purfurata als das

Männchen, und fig. ipp Purfuraria als das Weibchen

abgebildet hat. Ich habe von beiden Arten beide Geschlech-

ter vor mir, welche sich einander in den Zeichnungen

ganz gleich sind. Sollte Ph. Roiaria Fabr. Suppl. pag.

554 nicht Varietät der Purfuraia Lin* Purfuraria

Borkh. seiü *)?

*) Borkhausens Cruentdria halte ich, so wie Linne's

furfur ata nur für SuielArten. Man findet bei die-

sem Spanner nicht zwei gleiche Stükke. Es gibt aber

noch eine kleinere Art , die in Ansehung der ObcrÖü-

gel mit CrAcniaria iibereinstinirct, und durch drni

am Innenrande breit und tief schwarzen Hinterfiügel

sehr kenntlich ist. Die Farbe der Oberfiügel ist dun*

kelgrün. L

Nr. IL Gecm. Elinguaria,

Ist Fabricius Elinguaria wohl die Linncische? Die

abgeänderte Diagtiose iw seinen frühern Schriften crwekkt

schon Verdacht i in der Ent. Sy?^ macht er die Sache aber

noch zweifelhafter, denn hier ist die Diagnose wieder ab-

geändert und er setzt hin^u „Ma^ antennis minus

pectinatis" welches aufdas Männchen der wahren ^/i h-

guariä, das stark gekämmte Fühlhörner hat, nicht passt.

Die Cifate und die Beschreibung der Raüpeund Puppe sind

' indess richtig, allein seinen Spanner vermag ich nicht un-
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terzubringen. Die Grisaria Eilt. s^st. T. III. p. Ii. i^p.

\o% ist wohl ohne Zweifel Linne's Elinguär ia *).

*) oder lieber die Crenarta n. 109, wenn man in der

Beschreibung statt alis posticis setzt: anticisy wie

es die Artkennzeichen angeben? Die Grundfarbe ist

gelblich angegeben, da sie bei Elinguaria als

aschgraujbeißrf^arfaals g r e i s beschrieben ist. L

Kr. 12. Geom. P ennaria.

Hier vergleiche man das bei B. Fruni S. 53 Änge/ubrfc.

Faii5. F. Nr. 14. Geom. Aficiavia.

Das Citat aus Linne soll heifsen Ph. G. vesp ertäria

§64. 224, nicht Poratci, und in dem Zuratze muss man

lesen: vergleiche man Fes fertari a Farn. Kr.

Borkhatiscns Citai der Hufnagciischen R ef andar ia ist

falsch und gehört zu seiner Affiniaria, P ar alellariä

'\^'ieiT-

Fani. G. Nr. 4. Geom. Murinaria.

Hübners Mur inari a habe ich auch stets aus Wien als

die Wahre Mv.rinari a der Verf; er; alten. Borkhaüscrt

X^Tdt diese Art, t^elche riiit seiner Murinaria keine Aehn-

lichkcit lint, »mter dem Namen Re er sari a pag. iiv

Nr. <:5 reche p'ut beschrieben^ Beide Spanner unterscheiden

siz\\ auch nach ganz besonders dadurch, dass das Weibchea

von Miirinari a Borkh^ flügellos von Respersaria

aber geflügelt ht

Nr. p-ir Ge^m. Plumar i

Als Pili mar ia habeich den von Hiibncr abgebiklettii

Spaj>n'-^r ans Wien erhalten , mit diesem mag auch wohl
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die Roraria Fabr. Mant. 1S9. 43 einerlei sein. In der

Ent. Syst. sind aber offenbar unter dem Namen Rora'Aa

zwei verschiedne Arten vereinigt, die Plumaria n'üm-

lieh, und Hiibners S}} arfari aria tab. 22. fig. iio, die Diag-

nose gehört zur erstem Art, die weitläufigere Beschrei-

bung aber zur letztern Zur Plumaria gehört noch

als Synonym Linne's Ph. G. Ribearia Fn. Suec. 123p**).

*) Es scheint am zwekkmafsigsten, in Fabricius Ent.

syst, die Artkennzeichen der Spcc. 247. 55 feci. alis

flavis fusco irror aiis: ani i c i s ap i c e nigris

herzustellen, weil ihr die Beschreibung und der Na-

me zugehört, und das Citat aus dem Wien. Vcrz., das

Futter und die Beschreibung der Raupe wegzustrei-

chen. I.

**) Ich kann Linne"s Beschreibung und Clercks Abbil-

dung; nicht mit unsrer /'/«mar z 3 vereinigen. I.

Fam. H. Nr. 2. Geom. P unci arijx.

Der Verfasser Punciaria kann nicht die Liniie'ischc

st'iw. Fabricius beruft sich bei seiner Po rata auf die

Punciaria der Verfasser ; mit seiner Beschreibung dieses

Spanners kommt Hühners Abbildung der Punciaria,

wie ich bereits oben Fam. D. Nr. 8—-9 bei G, Seroii-

naria angeführt habe, gänzlich überein, nun stellt aber

jene Abbildung Linne's Punciaria gewiss nicht vor, und

ist sie die der Verfasser, welches Fabricius A.llegat wohl aus-

ser Zweifel setzt, so kann kein Bedenken obwalten, um die

Punci aria der Verfasser vonder Linne'ischen zu trennen.

Das Citat der Verfasser aus R e'c um url gehört zu P u n da-

via Lin., allein nicht zu der ihrigen, denn die Raupe

llli^«rM»g»«.Il, Bd - L
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ihrer Fun dar ia hängt sich zur Verwandlung in freiet

Luft mit gestürztem Kopfe auf, diefs thut die der Linnei-

achen nicht, wie man aus Reaumurs und Knochs Beobach-

tungen ersehn kann. Man muss folglich alle hier ange-

führte Citate wegstreichen.

Nr. 7. Geom. Decussata^

Hübners Decussaria, welche ich besitze , sonst aber

nirgends ^eder beschrieben noch abgebildet finde, kann

die Decuss ata det Verfasser nicht sein, denn weder die

Familiencharaktere noch die Diagnose ,^Gr*äulich-

wcifser, fahlgrau gegitterter Spanner" passen

darauf. Fabricius Diversata (D ecussüta) mag der

Verfasser Spanner sein *).

*) Hübner hat eine Abändrung abgebildet, an der die

Zwischenräume der Adern nicht weifsbestäubt sind*

wie gewöhnlich. — Fortificata ZiegUrnizhi Por^

iificata ist der Name dieses Ungarischen Spanners. I.

jPatö. I. Nr. 5. Giom. Carbonariä.

Linnc's Beschreibung der Carbonaria und Fuligi-

naria sind so wenig befriedigend, wie Clercks Abbildun-

gen beider Spanner es sind. Doch des letztern Figur der

Fuliginari a kömmt mit Carbonaria Fabr. Hübn.

weit iuehr übcreki ; ich ziehe daher beide ohne Bedenken

zu Linne's Fuliginaria und verbinde auch Borkhau-

sens Carbonaria mit dieser letztern, so wie auch Fa-

bricius Lunulata, Zur Linneischen Carbonaria

könnte Fabr. G. Lignaria vielleicht gehören.

Fam.^v. Nr. 5. Geom> Imfluviata.

Der Her. hat mit Unrecht Eorkhausens Im y luv i ata
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mit der Hübneriichen , welche die der Verfasser wirklich

ist, verbunden. Hühners Im f luv i ata ist von Borkhau-

sen S. 508- Nr. 141 unter dem Namen Trifasciata be-

schrieben, das Citat von Hufnageis Truncata muss aber

hier wegfallen, denn es gehört zur G. Kussata der

Verfasser.

Nr. 13. Giom. Kivulata,

Dieser Spanner ist Linne's AUhemillata wie sich

leicht aus dessen Beschreibung in der Fauna und Degeers

Abbildungen, auf welche dort Bezug genommen ist, ent-

nehmen lässt. Vcrgl. unten Anm. zu G. Aichemi llaia *).

*) Borkhausens Nassata muss wegfallen, da sie nicht

die Fabricischc ist. I.

[Nr. 18. Gr. luieaia,

Borkhausens flammeotarta ist eine besondre Art; Fa-

bricius Centrata gehört hierher vergl. G. Remutata

Fa^n. P. Nr. 5. I.]

Nr. 21. Geom. Pallidaia,

Ich ziehe mit dem Her. FJiibners Spanner tab. ig. fig. 97

zu Borkhausens P allidata, in wiefern beide aber zu

Pallidaia der Verfasser gehören mögen, entscheide ich

nicht. Zu Pallidaia Borkh. gehört noch Scopoüs Ph,

Sfataceaia Ent. Carn. 228. 570« Clerck hat den gegen-

wärtigen Spanner tab. 6. fig. 12 unter dem Namen Im m «-

taia sehr gut abgebildet. Linne' beruft sich auf diese Fi-

gur bei seiner Immutata, also wird auch diese hier an-

gezogen werden können, wenn gleich seine Beschreibung

nicht sehr passend scheint *). Irrig ist es aber, wenn Lia-

ne ScopoU« Variegaia bei «einer Immutat^t anzieht,

L a



164 wiener Verzeichnlss : Geometra.

wozu jedoch Scopoli selbst ihn verleitet hat. Dass Hüb-

iiers Immutaria von dem Linne'ischen Spanner ganz vef*

schieden sei, ergiebt sich auf den ersten Blikk.

*) In der Fauna beschrieb Linne eine andre Spielart, als

im Natursystenie, daher die wirklich nur scheinbare

Abweichung» I.

t^r. 25. GeoDt. Candidata.

Borkhausens Gf. immutata scheint ebenfalls hierher

zu gehören , denn dass Fabricius Immutata diese Can*

didata und nicht Linne's Immutata sei, erkennt man

thcils aus dem Citiren des Verz. theils daraus j dass in den

Artkennzeichcn der sehwarze Tüpfel ausgelassen ist *).

*) Borkhausens Immutata halte ich für die Linnei-

6che. Mit Candidata stimmt sie nicht liberein. l,

Nr. 24. Geom. Succenfufiaia,

Linne hat seine Succenturiata hinlänglich genau be-

schrieben und sein Beziehn auf Clerck tab. 8« fig. 8 und it

setzen es ausser Zweifel , dass er den Spanner vor Augen

hatte, welchen Rö sei nach allen Standen im i. Tb. tab. 7

der 3. Cl. der Nachtvögel abgebildet und auch Borkhausen

unter dem Linneischen Namen beschrieben hat. Zu Lin-

ne's Succenturiata gehört noch Geom. OblongatA

Thunb. Ins. Suecita L pag. 14. Nr. 33. Von Hübner ist Lin-

ne's Succentur iata upter dem Namen Cent au r tatet

tab. 46. flg. 240, obgleich nicht sehr gut abgebildet; auch

Fabricius Beschreibuäig der Centaureata Ent, Syst. IIL

2.18^. 209 liisst sich sehr gut auf die Succeniur iata

anwenden *)j Borkhausens Spanner dieses Namens scheint
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aber von dem Fabricischcn verschieden zu sein. Die Ver*

fasser beziehn sich bei ihrer Succenturiata auf Scopo-

li's Signafa, welche aber Linne''s Succenturiata auf

keinen Fall sein kann, wie sich aus einer Verglcichung

seiner und der Linneischen Beschreibung sofort ergiebt,

daher man diefs Citat bei Linne und Borkhausen weglö-

schen muss. Die Beschreibung und Abbildung, welche

Scopoli von seiner Sign ata liefert, sind zwar beide sehr

mangelhaft, vergleicht man sie aber mit Hühners Ahhil-

dun^der Succenturiata tab.i^^. fig,2, 236, der sie wahr-

scheinlich von SchifFermüller erhielt, so findet man ziem-

liche Uebereinstimmung, und man hat hinlHngliche Grün-

de, die Succenturiata der Verf. für diese von Hübner

abgebildete zu halten. Dann müssen alle übrigen Citate

wegfallen,

*) Clercks Figuren, wovon er die ßg. 11 Succeniur la-

ta ß nennt, kann man nicht mit einander vereinigen.

Die Fig, 8 ist der Linneische Spanner, den ich vor mir

habe, und den Hübner tah, 4^. ßg. 246 unter dem Na-

men disp arata abgebildet hat. Dieser aber ist auf

keinen Fall die von Borkhausen beschricbne Succen-

turiata; Linne erwähnt gar nicht des schwarzen

Flekks am Aufsenrande der Vordcrflügel. Fabricius^
,

kann man annehmen, hat Linne's Suc centuriataf

gehabt. Danach muss die Beuierkung des Verfassers

berichtigt werden. I.

Nr. 26, Geom, P usillat a.

Hübners Pusillaria lässt sich mitFabriciuf undBork-

hausens Pusillata, welche die der Verfasser ohne Zwei-

fel nicht vereinigen. Die Pasillaia Fab. erhielt ich



i66 Wiener Verzeichniss : Geometra.

aus Wien ; mit Hübiiers Abbildung hat sie kaum entfernte

Aehnlichkeit.

Nr. 27. Gßom, Minutata.

Ich für meinen Thci! finde keine Schwierigkeit, wenig-

stens nach Hübners Abbildung der Minutaria, diese

. mit der Innotat et Borkh. zu verbinden *).

*) Gehört nicht besser Cf. Scahiosata Borkh. V. jj6,

61 hierher ? I,

Nr. %%. Geom. Var iaia,
*

Die Synonyme Fulvata Fabr. P inet ata Borkh. und

Ob eliscat a Hübn. müssen hier gänzlich wegfallen, denn

der Spanner, der unter diesen verschiednen Benennungen

verstanden ist, gehört nicht zur gegenwärtigen, sondern

wie ßorkhausen pag. 375 sehr richtig bemerkt hat zur Fa-

milie M *).

*) Allein die unverkennbare Achnlichkejt mit junipe*

rata scheint doch anzudeuten, dasser hier stehn müs-

se. Von Wien hat man ehemals einen der G. ruft ata

Hübn. t. 5f. /. 2()5 sehr ähnlichen Spanner als V aria*

ia geschikkt. I,.

Fam. L.Nr. i. Geom. Cervinata.

Hier herrscht noch grofse Verwirrung, denn es ist gan?

gewiss, dass unter dem Namen Cervinata einige ganz

verschicdne Spanner aufgeführt sind. In Scopolis Cervi"

nalisy welche die Verfasser hier anziehn, kann ich nach

seiner Beschreibung und Abbildung weiter nichts als Lin-

nens G. Duhiiata erkennen; also entweder ist dicfs Ci-

iat falsch, oder ihre Dubitata ist nicht die Linneische.
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Der Verfasser Cervinaia ist sehr wahrscheinlich der

von Rösel i. Th. Tab. 3 der dritten Klasse der Nachtvögel

abgebildete Spanner. Die Ghuide für diese Meinung sind :

das von den Verfassern angegebne Futter der Raupe, wo-

mit auch Rösels Angabe übercin kömmt, und die Stelle,

die sie ihren Spanner vor ihrer M ensuravia angewiesei

haben. Ihr Citat aus GeofFroy klärt die Sache nicht hin-

länglichauf, denn er beschreibt seine Venf de scie, wenn

gleich er sich auf Rösels Tafel bezieht, viel zu undeutlich

und verworren , als dass sich mit Zuverlass behaupten

Hefse, er habe Cervinaia Borkh, vor sich gehabt. Auch

widersprechen das Futter, welches er seiner Raupe anweist,

(die Eiche) un4 die Art ihrer Verwandlung, Zur Cervi-»

nata der Verfasser, angenommen dass die Borkhauseni-

sehe einerlei damit ist, gehören von Borkhausens Citaten

unbezweifclt die aus S ch w ar z, RÖsel und Degecr;

das aus Geoffroy setze man mit einem Fragzeichen da-

zu, und thue ein gleiches mit Hübners fig. 266, welche

entweder sehr verzeichnet ist, oder eine Abändrung vor-

stellt, wenigstens ist an keinem der Exemplare der Cer"

vi nata, welche ich sah, die Grundfarbe so grau, die Mit-

telbinde der Vorderfliigcl so schmal und dunkel, auch sind

die Hinterflügel nicht so mit weifsen Linien durchzogen,

wie Hühners Figur zeigt. Borkhausens Beschreibung ist

auch nicht ganz genau, so schreibt er beiden Geschlech-

tern fadenförmige Fühlhörner zu, und doch hat das Männ-

chen merklich gekämmte.

Nr. 2. Gtom. Mensur aria.

Scopolis Men-3urata, auf welche die Verfasser sich be-
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ziehn, ist wie ich oben schoi» erwähnt habe, seiner Be-

schreibung und Abbildung nach, ganz unverkennbar die G.

Paluniuaria, und cbcM so sicher ist seine Limiiaia n.

56g die Mensuraria der Verfass. über die wegen der '^on

ihnen beigcfügicn Anmerkung gar kein Zweifel Statt findet.

Nr. 3. Gecm. Badiata.

Borkhausens Badiata, welche mir aus Darmstadt zu-

gesandt wurde, ist Linne's G. Cluadrifasciaria und

muss also hier weggclöscht und mit jener verbunden wer-

den, man vergleiche Cluadrifasciaria.

Nr. 7. GeoiJh Oliv ata,

Reaumur, auf welchen die Verfasser sich beziehn, hat

nur die Raupe gekannt und beschrieben, sie lieferte ihm

den Schmetterling nicht. Borkhausens Spanner scheint

seinen Zeichnungen nach, nicht in diese Familie zu gehö-

ren, und ist vielleicht Hübners Cor aci ata tab. 54. fig.

278. Auf jeden Fall ist Eorkhausens Oliv ata von dem

Spanner den Hühner tab. 59. fig. 507 als Olivat a ?.hbi\det,

und welcher der der Verfasser sein mag, ganzlich verschieden,

l^v. Geqm. Psiftacata,

Clerck hat diesen Spanner tab. g. fig. 4 nüt seiner Raupe

abgebildet, ohne ihm jedoch einen Namen beizulegen ; Lin-

ne hat ihn aber in seinen Schriften nicht aufgenommen.

Borkhausens Citat: Luctuata Fab. ist falsch, denn nach

meinem Dafürhalten gehört es zu Linne"s Miata, unge-

wiss ist auch dias aus Geoffroy, nicht minder das der V ir*

gaia des De Villers,

Nr, 9. Geom, Rectangulaia^

Linjie's Reciangulata halte ich für verschieden von
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Borkhausens, Fabricius und Hühners Spanner, denn nach

seiner Beschreibung sowohl , als auch nach Clercks Abbil-

dung, auf welche er sich beruft, gelang es mir noch nicht

ihn auszumittcln *).

*) Auf gut erhaltene Stükke der Kectangulata Borkh.

passt Linne's Beschreibung wirklich ziemUch gut, beson-

ders sinddie rechtekkigen Binden der Unterseite unver-

kennbar. Clercks Abbildung ist freilich schlecht. I.

Fam. M. Nr. I. Geom, Moeniaria.

Ganz offenbar gehört Fimhriata Fabr. Ent. syst. III.

2. 187. 212, bei derer Derivata der Verfasser mit Un-

recht anzieht, ebenfalls hierher. Ich erhielt durch die

Güte meines Freundes Schneider in Stralsund dasselbe

Stükk aus der Schulzischen Sammlung, nach welchem Fa-

bricius die erste Bezeichnung seiner Fimhriata in der

Mant. Generum Ins. entwarf. Die bei Fimhriata be-

schriebne Raupe gehört aber zu Derivata,

Nr. 2. Geom. Chenopodiata,

Hübners Abbildung ist sehr elend und Linne''s Beschrei-

bung unbestimmt.

Nr. 3. Geom. Com it ata.

Hübners Co mit ata ist auf keinen Fall weder Linne's

noch Borkhausens Spanner , und auch nicht der der Ver-

fasser, denn Einmal trifft die Diagnose nicht zu; dann

würden sie Hübners Spanner nicht für eine wahrscheinli-

che Abändrung von Chenopodiata haben halten kön-

nen; und endlich ist Hübners Comitata von Fabricius

Ent. Syst. III. z. 1^9' 254 unter dem Namen Sagittaia

«US Schiffermüllers Sammlung beschrieben, wobei er esi
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doch gewiss angeführt haben wurde, wenn SchifFermuIIer sie

ihm als seine Comitaia initgetheilt hätte. Auch Hufrtagel

und V. Rottenburg haben Hühners Gomiiata lUngst unter

dem Namen Bideniaia beschrieben. S. Naturf. XI. 75.

51 ; dieses letzte Synonym ist aber von Borkhausen unrich-

tig zu seiner Badiafa, Linn^'s Q^uadrifasciaria ge-

zogen *),

*) Es kann immer sein, dass Fabricius unter seiner Cö-v^

mitata die Chenofodiata, und unter diesem Na-
' men die Mcwj M raff a der Verf. versteht I.

Nr. 4. Geom. Fulvata,

Als Synonym verdient hier Gr. Cuspidata Thunberg

Ins.Suec.I.pag. II. Nr. aj. fig.8 angeführt zu werden.

Nr. 6, Geom. Cluadrifasciaria,

Sollte Borkhausens Spanner der Linneische nicht sein,

so müssten die Citate zu seiner G. badiata geschrieben

werden, welche ohne allen Zweifel die wahre ^uadri"

fasciaria ist. Oft erscheint dieser Spanner, dass ihm

die zwei dunkeln Wische] am Aufsenrande fehlen, und dann

kommt er der Linneischen Beschreibung und Clerckischen

Abbildung am nächsten; diefs sind aber nur abgeflognc

Stükke. Das beste Kennzeichen dieser Art, selbst bei min-

der frischen Stükken , bleibt der mit weifs und schwarzen

Einschnitten gezierte braungelbe Hinterleib *).

*) Borkhausen scheint seine Beschreibung der Quadri-

fa^ciavia nur entlehnt zu haben. I.

Kr. 7. Geom, Pr opugnata.

Sehr gut abgebildet von Hübner Sp. tab. 55. f. 2%6, Huf-
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1

nagels und von Rottenburgs Ph. Designata Naturf. XL

g5. 83 gehört hierher.

Nr. 8. Geotn, AUhemillaia.

Ich habe bereits oben bei G. Rivulafa bemerkt,

dass diese die wahre Alchemill ata Lin. sei, und mit

der Linneischen ist auch die Borkhausenische nebst allen

Synonymen , das aus dem Wiener Verzeichnisse ausgenom-

men, zu verbinden. Hübners AlchemiUata mag wohl

die der Verfasser sein ,
wenigstens gehört sein Spanner of-

fenbar in diese Familie, wohin der Linneische gar nicht

gerechnet werden kann. Den deutschen Namen gaben die

. Verfasser ihrem Spanner nur deswegen , weil sie ihn für

den Linneischen hielten , denn selbst erzogen sie ihn wohl

nicht aus der Raupe, indem sie bei der Angabc der Futter-

pflanze sich auf die Auctorität Linne's berufen. Borkhau-

sens Sociaia ist ohne allen Zweifel der Verfasser und

Hübners AlchemiUata*).

*) Fabricius AlchemiUata aber bleibt zweifelhaft. L

Nr. II. Geom. Ferrugaria,

Hühners Abbildung ist nicht gut, und jemand dem die

Ferrugaria unbekannt wäre, würde sie schwerlich aus

derselben zu erkennen im Stande sein. Als Synonym ist

hier anzuführen Ph. Corculata Naturf. XL St, pag, 87,

Nr. ^4.

Nr. 13. Geom. Galiata.

Mit grofsem Rechte hat der Her. Linne's Vidymafa

von der Galiata der Verf. getrennt, den» es ist kaum

eine Aehnlichkcit zwischen beiden. Linne's DidymMfa,
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nach Clercks Abbildung zu urtheilen , scheint weiter nichts

-als ein abgeblasstes Exemplar der Ferrugaria zu sein.

Das Zuziehn von Borkhausens Bicolorata zur Gal la-

ta der Verfasser, veranlasste Borkhausen selbst, allein

seine Beschreibung redet der Sache das Wort nicht sonder^-

lieh *).

*) Seine 5 ?£o/ofa^« ist eine besondre Art, X

Nr. 17. Geom. Populafa,

Das Citat aus Fabricius ist aus dem Grunde verdächtig,

weil dessen Pyraliafa Linne's Pofulata ist, welche

Hübner unter diesem Namen g.anz richtig abgebildet hat.

Auch Borkhausens Pyraliata muss zu Linne's Pofu-

lata gezogen werden, das Weitere versparc ich, bis dass

ich in der Fam. P. zur Geonu Pyraliaia komme *).

*.) Ich habe Abandrungen der G. Pyr alt ata Huhn.

vor mir, aufweiche Fabricius und Borkhausens Be-

schreibung ihrer Pyraliata ganz genau passt, aber

keine einzige P o'p ulat a , auf die ich sie anwenden

könnte; solche Abandrungen müssen dem Verf. unbe-

kannt gewesen sein. I.

Nr. 20. Geom. Silaceata,

Hübners Spanner dieses J^amens kann nicht der der Ver-

fasser sein, denn die Artbezeichnung „dottergelber

schwarzgraustreifiger Spanner" passt keines-

vtt^% auf ihn.

Nr. 21. Geom, Miaria,

Vergleicht man Linne's Beschmbungen , welche er von

seiner Mi ata in der alten und neuen Ausgabe der Fauna,

und in der zwölften Ausgabe des Natursystems geliefert
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hat, 80 möchte man glauben, er habe unter demselben

Namen ganz verschiedne Geschöpfe beschrieben, doch ist

es wahrscheinlicher, dass das Abweichefide darin gesucht

werden müsse , weil er in seinen spätem Schriften , die in

den ättern gegebne Beschreibungen , um sie zu verbessern,

abgeändert habe. Die umständlichste Beschreibung der

Mi ata ist die im Natursysteme und sie bezeichnet ver-

muthiich den Spanner, welchen Fabricius unter dem Na-

men Lud u ata beschrieben und Sepp sehr schön im zwei-

ten Theile tab. XIV nach allen Ständen abgebildet hat;

ich vermisse ihn unter Hühners Spannern. So bestimmt

und genau Linne's Beschreibung auch ist, so^jjirichtigund

widersprechend sind alle seine Citate, denn Albin tab.

50. fig. 8<5, auf Vielehen er sich in der UUern Fauna bezieht,

stellt unverkennbar die Psittacata der Verf. vor, diefs

unrichtige Allegat liefs er aus seinen neuern Schriften weg,

um sich auf Reaumur T. II. tab. 29. fig. 11— 13 zu beziehn,

wo wir jedoch abermals die F sHtacata erblikken; das

Citat aus Admiral tab. 32. fig. 1 ist auch falsch, denn

hier ist die G. Prunafa abgebildet. In Clerck tab. 8.

fig. 2 sehn wir einen Spanner, welcher in Ansehung der

Farben kaum eine Achnlichkcit mit Linne's Miata bat,

doch aber den Zeichnungen nach, dieselbe sein konnte.

Sollte jemand annehmen wollen, dass nur die Miata des

Systems zum Seppischen Spanner gehöre, dass aber die

der Fauna die P sittacata bezeichne, so hat diefs aller-

dings Manches für sich, sov^chl Linne's Worte, wie auch

seine Citate aus Albin und Re'aumur. Weshalb bezog er

sich aber nicht auch auf Clercks deutliche Abbildung der
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F siiiacata, welche er doch gewiss kannte *)? Borkhau-

sens Miaria verbindeich mit der Linneischen, von sei-

nen Synonymen aber streiche ich ohne Bedenken folgende

weg: das aus De Villcrs, welches nach dessen eignen Be-

merkung zur P s iitacata gehört, obgleich er Linne s

Diagnose und Beschreibung beibehalten hat; die aus Fa-

bricius, weil er Linne's Diagnose abgeändert hat, ohne

sich weiter zu erklären ; das Hufnagelische aus dem Ber-

linischen Magazin, weil die Diagnose gänzlich widerspricht;

und das aus dem Wien. Verz. denn ihr Spanner ist der

Linneische auf keinen Fall; indem sie die Liuneische

Endung „a/a" in „arfa«' verwandelten erklären sie,

dass das Männchen ihres Spanners gekännnte Fühlhörner

haben müsse, welches beim Männchen des Linneischen

nicht der Fall ist. Unter dem Namen Mi ata bildet Hüh-

ner tab. 57. flg. 292 denjenigen Spanner ab, welcher von

Fabriciüs und Borkhausen unter dem Namen V iriday ia

beschrieben ist. Es hat den höchsten Grad der Wahrschein-

lichkeit, dass Hübners Mi ata die Miaria der Verfas-

ser ist, weil sein Spanner alle Kennzeichen der gegenwär-

tigen Familie an sich trägt, weil das Minnchcn desselben

-gekämmte Fühlhörner hat, und weil er waliischeinlich

den Namen nach Schiffermüllers eigner Angabe ertheiltc.

*) In der ersten Ausgabe der Fauna hat Linne sicher die

P sitiacata %tmcmtf er beschreibt sie : „diese Pha-

Jäue prangt mit grünlicher Farbe, und überdiefs mit

einem einzigen Flekke gegen die Flügelspitze zu.« In

den spätem Schriften bezeichnet er die Mic.ria Borkk

unverkennbar, Solcaer Beispiele kennt man schon

mekrc und gerade daraus muss man es sich erklären.
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warum er Ckrcks iab. 8- fig- 4 überging. Fabricius

Luctuata ist br'äunlichgrün mit zwei wcifsen Bin-

den, wovon die erste vor, die andre in der Mitte

steht. Diefs ist auf keine Ab'ändrung von Miaia an-

wendbar. Fh. miaia Fabr. aber scheint unbedenk-

lich die Linneische zu sein, denn die abgeänderten

Artkennzeichen passen recht gut. I.

Nr. 24. Gecm. Derivata.

Man vergleiche, was ich oben bei G. Motniaria ge-

sagt habe.

Fam. N. Nr. 7. Geom. Cent aureaia.

Man vergleiche hier das bei Fam. K. Nr. 24. G. Succen-

iuriaia Gesagte.

[Nr. 12. fantaria. ^

Die Pantaria Hübn. muss wegfallen, sie ist genau der-

selbe Spanner, den Linne' aus Portugall beschreibt, von

wo ihn auch Graf von Hotfmansegg gebracht hat. I.]

Fam. O. Nr. 5. Gecm. Dealbata.

Man muss zu dem Gtate aus Scopoli den Namen Ph»

lineata setzen. Cyrilli hat in dem Spec. l. Entom

Neap. tab. I fig. 8 diesen Spanner unter dem Namen Fk»

Sordida.

Nr. 8- Geoni. Heparätä»

Hübners Htpararia kann der Verfasser Hefaraia

unmöglich sein, denn wie passt wohl Hübners Spanner

mit seinen ckkigen Hinterflügeln und deutlichen Streifen

zur gegenwärtigen Familie i Der Verfasser Spanner kenne

ich nicht, der Hübneriiche ibt Borkhausens Obliteraia,

Fam. P. Nr. 1. Geum. Pyraliata,

Aus der Anm. ** S. 477 ist es deutlich, dass die Pyra-
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iiafa der Verf. Hübners Spanner ist. Die Beschreibuug,

welche Fabricius von der Pyraliaia liefert, kommt

aber damit nicht überein, bezeichnet vielmehr unverkenn-

bar Linne's Pofulata^ mit welcher ich auch unbedenk-

lich seine P ijraliaia vereinige, man vergleiche das

oben bei Farn, M. Nr. 17 bereits Gesagte *). Die Pyra-

Ii ata ist von-Clerck tab. 5. fig. 15 unter dem Namen V 0-

iaia recht gut abgebildet. In der loten Ausgabe des Linn.

Natursyst. steht eben diese Dotata pag. $i6, Nr. 173, sie
'

ist aber späterhin von Linne sehr mit Unrecht zur G. Cra-

iaegaia gezogen, mit welcher sie auch nicht die ent-

fernteste Aehnlichkeit hat, und ist mithin in seinen Schrif-

ten als Art gänzlich eingegangen. Aus welchen Gründen

aber die Verfasser der Pyraliata in dieser Familie ei-

nen Platz anweisen und sie nicht vielmehr in die erste Ab-

theilung der Familie M. zwischen Comitata und

Fu l V a t a brachten , ist mir unerklärbar.

*) In der Anmerkung ist das Gegentheil behauptet. I.

Nr. 3. Geom. Aversaia.

Dieser ausnehmend abändernde Spanner ist in allen sei-

nen Ständen und mit mehren seiner Variet:iten in der zten

Lief, des 2ten Th. der durch Schwarz fortgesetzten Klce-

niannischen Beiträge tab. XVI abgebildet *).
^

*) Eine Abändrung ist G. r emutat a Borkh, V. joj,

ob auch die Nr. $ der Verfasser? I.

Nr. 4. Gtom. Strigilata.

Linne's Strigilaia nach Ciercks Abbildung zu urthei-

Icn, ist ein Spanmr, weither, ganz unbekamu zu sein
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scheint > denn nirgends vermag ich eine Nachricht oder

eine andre Abbildung vcn ihm zu (indjn. Ich will daher

eine genaue Bvjchrelbufig derselben nach Clercks Abbil-

dung hierher setzen : „Eiwas gröfocr als G. Aversaia,

5, die Fühlhörner etwas» behaart; die Farbe üUer vier FIü-

5, gel gclbiichvveifs , mit unzVhiigen schwarzen Atomen bc-

5, streuet, durch die Mitte der vordem zwei graue sehr

stark gezak.'Äte Linien, von welchen die hintere einen

5, sehr starken Zahn bildet, welcher dem Innenrande zugc-

5, kehrt ist, unferu des Aufsenrandes ein gerader iichter

jjStreif, welcher auch durch die Hinterfiiigel zieht, und

„vor sich einen grauen Schatten hSt. " So viel wegen

Linne''s Str igilata. Die Verfasser berufen sich bei ihrer

^fr-zgiirtia. auf Scopoli's Variigat a, inid dieses Beru-

fen allein ist hinlänglich, um ihren Spanner von dem Lin-

neischen zu trennen, ttnd der Spanner,- welchen H'ibner

unter dem Namen Strigiläri a abgebildet hat, scheint

von Scopoii's J/ ciriegaia nicht verschieden zu sein. Als

Synonym zur Sir igilata der Verfasser verdient Ph. ^/f-

diat^.jVdh, Ent. Syst. T. III. p. II. pa.g, ipg. Nr. 252 an-

geführt zu werden.

Nr. 5. Geom, Remuiat.^.

Ph. Cenirata Fabr., welche dieser aus^der^ Schuki-

schen Sammlung beschrieb, ist mir von Schneider mitgc-

theilt, und ist im mindesten nkht von Luteaia der

Verf. verschieden. Das Citat aus dem Vv'ien. Verz. ist da-

her bei Fabricius falsch. Er scheint Linne's Remutata,

die ich nach Linne's Beschreibung und Clercks Abbildung

nicht zu verkennen glaube, unter dem Namen Murinaia
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Ent. Syst. T. III. P. II. pag. 198. Nr. 250 verstanden zu ha-

ben. Borkhausens Remutata kann zur Linneischen ge-

hören, so wie auch die der Verfasser, wenn anders die

Hiibnerische einerlei mit dieser ist

*) Dann aber ist diese Art als Abändrung zu Aver s ata

Nr. 3 zu zählen. Hr. Dahl hat beide miteinander

öfter in Begattung gefangen. Die Ii vi data Clerck

tab. 5. fig. 10 scheint als Abändrung herzugehören. I.

Nr. 6. Geom. Im m uiaia.

Vor allen Dingen bitte ich zu vergleichen , was oben

Farn. K.Nr. 21 und 23 angeführt ist. Linne's Immuiata

iit von der der Verfasser, wenn nämlich Hühners Figur

diese vorstellen soll, gänzlich verschieden; ßorkhausens

Immuiata kann zur Linneischen gehören, allein dann

käme der nämliche Spanner zweimal, einmal als Immu-

iata und denn als P allidata in dessen Werke vor, doch

diefs ist öfter der Fall. Der Verfasser und Hübners Span'

ncr kenne ich in der Natur nicht '^).

*) Hübners Immutaria halte ich für Borkhausens und

Linne's In c an ata. Clercks Abbildung passt, wenn

man die Grundfarbe , ein Aschgraublau , und die Grö-

fse, als Zeichnungsfehler annimmt, wozu man nach

Linne's Beschreiburg berechtigt ist. Nehmen wir an,

dass Hübner unter Immutaria die Immutat a der

Verf. unter Incanaria ihre Incanata abgebildet

hat, so muss man bei Immuiata die Incanata

Lin. citiren. I.

Nr. 7. Geom. Incanata.

Hübners Immuiata, welche wohl die der Verfasser
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sein wird, ist weder Linne's noch Borkhausens Spanner.

Alle drei Schriftsteller scheinen von gänzlich verschiednen

Arten zu reden. Linne's und Hühners Spanner kenne ich

in der Natur nicht, den Borkhausenischen habe ich vor

mir, allein ich vermag ihn weder mit Hübners noch mit

Clercks Abbildung zu vereinigen *).

*) S. Anmerkung zur vorhergehenden Ivimuiaia. L

[Nr. %. G. vir gulata,

Borkhausens Firgulata ist st rigar i a Hüb. t. 18. f. 95

iir.d scheint besser zu der Benennung gcradeschattiger

zu passen, als Hühners Virgulata. I.J

Nr. i:. Geom. Scutul aia.

Dieser Spanner ist von Linne unter dem Namen Livi^

data beschrieben und von Clerck tab. 5. fig. 10 deutlich

abgebildet worden. Auch gehört Hufnagels und von Rot-

tenburgs G. Bisetata hierher, so wie auch beider Di^

nticli ata das Weibchen dieser Art ist *).

*) Hübners Spanner widerspricht der deutschen Benen-

nung, so wie Fabricius Beschreibung; man streiche

ihn daher weg^ Ein Beweis unter mehren andern,

dass man in Ansehung des Wienersy;tems nicht sicher

auf Hübners Benennungen bauen darf. Vergl. auch

Anm. zu Nr. R emutat a, I.

Nr. 14. Geom, Ornvita,

Rottenburgs Vermutliung im Naturforscher N. St. pag.

74, Nr. 47 j dass dieser Spanner Linne's Paludata Syst,

M z
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Nati IL 873« 277 seirt möchte, hat viel für sich> und ich

glaube, ohne mich ait die angegebne Gröfse zu stofsen,

dass Linne die Ornatä vor Augen gehabt hat

^) Linne's Beschreibung weicht in einigen i'unkteil

ab. L



i8r

V.

Auseinandersetzung

von zwei unter dem NaiBcn It^imina bisher verwech-

selten TagfalterArten:

P. Rumina und P. Medesicastc.

In frühem Zeiten hielt inan wohl Papilio Hypsipyte

Fabr. und P. Rum in a für Ab'ändrungen von einander,

doch besser Unterrichtete unterschieden sie bald. Aber selbst

unter dem Namen üumina werde» noch zwei Arten ver-

wechselt, die der Graf von HofFniannsegg zuerst unterschied.

Nur im ersten Anblikke hält man sie für Ab'ändrungen, bei

näherer Untersuchung ergibt selbst der Flügelbau beträcht-

liche Abweichungen. Die Art, welche aus Portugall kommt,

hat Linne und Fabricius unter RtivAina verstanden, die

andre, die bis jetzt nur aus dem mittäglichen Frankreich ge-

bracht ist, nennen wir Medesicaste. Ich habe von jener

eine aus mehr als zwanzig Stükken ausgesuchte Folge von
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sechs Abandrungen, von der Mede sie aste drei in der Ge-

gend von Nimes in Frankreich gefangne Stiikke vor mir,

und bemerke danach die Unterschiede, weicheich iwiichcn

beiden gefunden habe.

1. Die Fh'igel der M edes icaste sind kürzer, breiter, nicht

so lang gezogen, der Hinterrand der Vorderfiugel macht

einen flachen Bogen; der Vorderrand ist zwar länger als

der Innenrand, aber an R ii m ina ist jener noch lüngcr;

der Hinterrand ist an dieser fast gerade nur an den bei-

den Winkehi gerundet. Besonders merklich ist der Un-

terschied der Hinterfliigel, die an der Rumina in eine

längliche Eiform ausgedehnt sind; auf der Unterseite

sind daher die rothen Flekke unfern des Hinterrands bei

Rumina beträchtlich weiter von diesem entfernt, als

cn Me d est c aste.

2. M edesi caste hat eine hellere gelbe Grundfarbe, die

bei Rumina mehr ocherfarbig ist, ja bei Einer Abän-

drung gelbröthlich erscheint; das Schwarze ist an Rii-

Uli na mehr verbreitet.

3. Auf dem Hinterflügel der Rumina stehn die fünf ro-

then Flekke unfern des Hinterrands in einer breiten

schwarzen Binde, so dass nur die den Randwinkeln ent-

sprechenden gelben Kappenstriche in dem Schwarzen er-

scheinen ; an M edesi caste ist auch die Gegend des

Hinterrands gelb mit einem schwarzen Kappen - oder

Büchtstreife, der mit den Buchten des Hinterrands gleich-

läuft? jeder der rothen, an Medesicast e fast vierek-

kig^n, an Rumina rundlichen Flekke, hat vor sich

und hinter sich einen schwarzen ihn berührenden Qiier-
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«trieb, die bei einigen miteinander zusammenbangen,

besonders die hintern, so dass es Stükke der Medesi-

^«j^f geben könnte, wo dieses Ausbreiten der schwar-

zen Zeichmiiigen so um sich griffe, dass die schwarze

Binde der Rumina entstände; dann aber zeigt sieb

4. in Ansehung der gelben Kappenstriche, in der Nähe

des Hinterrands der Hinterfliigel ein betrachtlicher Un-

terschied darin, dass die einzelnen Kappenstriche, wor-

aus sie bestehn, an Me d e si ca^te flache Bogen bilden,

an Rumina aber fast die Hälften von Eilinien suid.

Die übrigen Unterschiede der Zeichnung übergehe ich,

da sie nicht auf alle Stukke zutretFen. So findet sich der

Flekkander Wurzel der Hinterflügel, den Medesicaste

beständig führt, an einigen Rumtna ebenfalls. Die Rau-

pe und Puppe der Rumina ist der der Hyf sifijUauistt^

ordentlich ähnlich, und so wie diese auf Aristolpchia

Clematiiis lebt, so findet sich Rumina auf Aristo^

lochia longa in Portugall; ganz sicher lebt die Raupe der

Medesicaste auch auf einer Art der Osterluzei.

Wegen der Auseinandersetzung der Synonymie wendete

ich mich an Hn. Stadtrath La sf^ey res in Berlin, da mir

einige dazu nöthige Werke fehlten, und dieser sorgflUtige

Kritiker, der in die Absondrung beider Falter einstimmte,

theilte mir Folgendes mit:

A. Zu P. Medesicaste Hoffmansegg gehören:

Gerning in den Frankfurter Beiträgen III. i.^Heft X. St.

S. 158— 160 mit einer illurainirten Abbildung beider

Geschlechter.
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Rumina austrat is Espers Europ, Schiu. I. I15,

tab. 72. fig. 4,

F. Rumina Villcrs Ent Linn. II. 48, 79. tab. 4. fig. 10.

La Proserpme Papill, d'Europe II. 295, tab. 7S. Pap,

24. Niviop a — d.

P. Rumind Herbst. Schm. IX. tab. 250. fig, 3, 4.

P. Rumina Hiibn. Eur. Schm, Pap. tab, 78. fi^. 394,

395

B. Zu P Rwmina.

P, R,umina Chbecks Reise, S. 66 im Register P, Ru^

micis,

P. mtdius Gaditanus CiitQshy Carol. T. II. tab. 95,

Petiver Opera T. I. Gazoph. tab. i. fig. § die Oberseite—
tab, 133. fig. 8 dielJhterseite. Papilio Ulyssiponensisetc.

P. Rum i na Linne. S. N. 2, 783, 200.

P. Rumina Fabricii Ent, syst. III. 2. 244. 759,

Osbeck hatte seinen Tagfalter aus der Gegend von Puerto

de Santa Maria in Spanien, Catesby, aufweichen er sieh be-

ruft, erhielt ihn von Cadix, Linne' erhielt seine Rumina

gewiss von Osbeck, daher die Richtigkeit dieser Citate nicht

zweifelhaft ist. Catesby's Abbildung, auf welche auch Linne

sich bezieht, ist, was die Oberseite der Flügel betrifft, gut

und kenntlich und stimmt mit Rumina iiberein, die Un-

terseite hingegen ist sehr verzeichnet. Petivers Abbildung ist

so schlecht, selbst in dem illuminirten Exemplare, dass sie

keiner Erwähnung verdient. Einen Perlemutterfalter kann

*) Die Citate aus Herbst und Hühner habe ich hinzuge-

fügt, weil sie in den oben angegebnen Merkmalen mit

Medesicaste übereinstimmen.
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man in Osbecks Rumina nicht vermuttien, ob er gleich

von silberglänzenden Flekken spricht; die weifsen Flekk«

auf der Unterseite der Hinterfliigel haben in der That einen'

schönen Perhiiiitterg.lanz. Von den bei Hyp 5 if yl e oder

Polyxena angefahrten Citaten, die ich alle .verglichen ha-

be, gehört kcins weder zu Rumina noch zu Medesi caste.

Keine von beiden scheint auch in Italien vorzukommen; Pe»

tagna und Rossi erwähnen nur der Hyj) sipyle."

Von P. Rumina haben wir mehre in Spanien zwi-

schen Almeira und Carthagena gefangne Stiikke, die fast alle

kleiner sind, als die portugiesischen, aber beinahe noch

schwärzer, und bei den meisten von ihnen ist am Innenran-

de des Vorderfliigels in der Mitte ein deutlicher rother Flekk,

der bei der portugiesischen Rumina entweder ganz fehlt

oder nur in einem schwachen Anfluge vorhanden, bei

Medesi casi e aber allemal zugegen ist,.



186

VI.

Verzeichniss
der

in Portugall einheimischen Käfer.

Erste Lieferung.

.A-ls der Graf von HofFmansegg seine iiaturgeschichtliche

Durchsuchung von Portugal! unter;iahm , war es seine Ab-

sicht , die Flora und Fauna dieses bisher dem Naturforscher

fast unbekannten Landes in besondern Werken umsiandiich

abzuhandein. Die Flora, welche den hauptsächlichen Ge-

genstand seiner und des Professors Link unermüdeten Unter-

suchungen ausmachte, wird auch bald in einem besondeni

Werke erscheinen , dessen Herausgabe nur durch die Menge

der dabei nörhigen Kupfer verzögert ist. In Ansehung der

Fauna ist aber der erste Plan geändert. Der Graf von HofF-

mansegg hat mir erlaubt, in diesem Magazine nach und nach
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ein vollständiges Verzeichniss aller in Portugall gefiindncn

Insekten Arten zu liefern, und seine vielen neu entdektcn

Arten kenntlich zu machen. Ein grofser Theil derselben ist

schon durch ihn in die Sammlungen der Insektenfreunde ge-

kommen; der gröfsere aber ist noch nicht bekannt, obgleich

viele Arten, die vor zwei Jahren noch unbeschrieben waren,

jetzt in Fabricius und andrer Entomologen Schriften gefun-

den werden. Interessant ist es, unter den portugiesischen

Insekten eine Menge, ja ich mochte sagen, die meisten an-

zutreffen, die man aus der Barbarei, aus Algier, Tanger,

Mogador gebracht hat. Es ist um so auffallender, dass ein

Meer, wie das Mittelländische, keine natürliche Grenze in

Ansehung der NaturErzeugnisse bildet, da doch manche

Flüsse, wie z. B. der Tejo in Portugal!, der Rhein in Deutsch-

land so scharfe Abschnitte in vielen Naturprodukten machen.

Wenn andre Erscheinungen es annehmlich machen, dass die

südwestliche Spitze von Europa einst n\it Nordafrika zusam-

mengehangen hat, so gibt die Eincrieiheit so vieler Thiere

und Pflanzen dieser Meinung einen hohen Grad von Wahr-

scheinlichkeit. Im südlichen Italien findet man ebenfalls

mehre Arten, welche im mittäglichen Portugall einheimisch

sind, das mittägliche Griechenland ist in Ansehung der In-

sekten noch ununtersucht ; wahrscheinlich aber ist es damit

der nämliche Fall, um so mehr da in der Levante uüd selbst

an Aegypten mehre dieser Arten angetroffen Wörden, so viel

man aus den wenigen bis jetzt bekannten Proben schliefaen

kann. Der Gewinn , den die europäische Fauna aus dieser

Durchsuchung Portugalls davon getragen hat, ist in die Au-

gen fallend. Uh üihnt nur Cossyphus , £rodius und Solpuga
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als Gattungen an, die man bisher nicht zu den europäischen

zählen konnte. Diefs zu zeigen und zugleich dem Naturfor-

scher bekannt zu machen , welche Insekten in Portugall vor-

kommen, dazu ist bei den bekannten Arten ein blofses Ver-

zeichniss der Namen mit Hinweisung auf Fabricius, oder wo

dieser die Arr nicht hat, auf einen andern Schriftsteller, hiii-

löngLch. Eine sorgfältige Untersuchung und Vergleichung

bür^t für die Richtigkeit der Bestimmungen. Von den un-

beschriebnen habe ich umständliche Beschreibungen geliefert.

Da, wo sich die Gelegenheit zu neuen Gattungen darbot,

habe ich sie benutzt und bin darin den in diesem Magazine

angegebnen Grundsätzen gefolgt,

Man wird unter den portugiesischen Insekten besonders

die itn Holze und im Walde lebenden vermissen, weil das

Land an Wäldern und an HolzArtcn arm ist. Dagegen lie-

fert Portugall wieder einen ansehnlichen Reichthum von In-

sekten, die aufBlumen, im Sande und unter Steinen sich aufhal-

ten. Einige Insekten mögen aucli wobil durch fremde nach Por-

fugall verpflanzte Gewächse hier einheimisch geworden sein.

Dahin möchte man besonders eine sehr schöne neue Mantis

rechnen.

Nicht leicht möchte wohl eine europäische Insekteiifau-

ne eine so grofse Menge noch unbeschriebner Arten liefern,

wie diese von Portugall. Vor zehn Jahren wäre es weniger

auifallend gewesen , als jetzt, wo in den letzten Zeiten iKit

so grofser Sorgfalt so manche Länderund Sammlungen durch-

sucht und die nachgefundnen Arten bekannt gemacht sind.

Die Anzahl der europäischen Arten mancher Käfergattungen

hat sich in den letzten fünf Jahren verdoppelt. Ich habe
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Schon oben angeführt, dass manche Arten, die schon vor

vier jahffn in unsrer Sammlung stekkten, von Andern die-

sem Verzeichnisse vorweggenommen und bekannt gemacht

sind. Aber in der Zahl der Arten überhaupt ist Portugall

für sehr reich zu erkllsren. Um diesen Reichthum gehörig

2u würdigen, muss man den beschränkten Umfang des Lan-

des in Erwägung ziehn. Der Flächeninhalt von Portugail ist

sechsmal geringer als der von Deutschland; Portugall hat mit

fünf Breitengrade, Deutschland deren zehn; also ist hier der

Unterschied des Himmelstrichs ebenfalls weit betrüchtücher.

t)ie mannigfaltige Abwechslung des Bodens , die vielen Ge-

birge von allen Hphen bis zur Alpenhöhe hinan, die Menge

von Wäldern und Holzungen , die man in Deutschland trißV,

sucht man in Portugall vergebens, die Heiden nehmen in un^

serm Vaterlande bei weiten nicht den verhältnissmäfsig gro-

fsen Landstrich ein, den sie in Poitugall bedekken; bei (Jie-

sem Lande muss man ferner die groise Küste in Anschlag

bringen, die allenthalben arm an Arten von Insekten ist.

Portugall entbehrt der erofsen Mannigfaltigkeit vOii, Bäumen,

welche bei uns Hunderten von InsektcuArren zur Nahrung

dienert* Manche seiner Bäume, wie die Orangen- und Fei-

genbäume liefern fast gar kein In eckt. Vergleichen wir den-

Aioch die Käferfauna Deutschlands, die uns Panzer im eiuo-

ftiologischen Taschenbuche lieferte , mit dem hier geliefert^

a

Verzeichnisse, so finden wir, nach Abzug der Abändningcn

und nach Äusschliefsung des guineischen Mcyhillosus^ ^i

Arten von Sccirabeüs in Deutschland, und in Portugall von

eben den unter dieser Gattung begriffnen Käfern 57 Arten

;

von MeloIChiha, mit Einschluss von Hofliaf 25 deutsche, und
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17 portugiesische Arten. Ich weifi zwar wohl, dass Panzers

Vcrzcichiiiss nichts weniger als vollst.iniig ist; allein ich

glaube ohne Bedenken dii-ses Vergleichungsinaafs annehmen

zu können, da das Vcrzeichniss der portugiesischen Käfer

woh! eben so weiiig Anspruch auf Vollständigkeit machen

darf. Dianen drei Jahren können drei Personen, denen die

Insekt-^njagd eben nicht ausschüefsiiches ^Geschäft ist,

unnil glic-.i ein L3nd erschöpfen.

M^n wird gegen diese Vergleichung einwenden, dass

sich eigentlich nur Länder von gleichgrofscm Umfange in

dieser Hinsicht gennu mit einander vergleichen lassen. Es

kann die Provinz eines Landes alle die Arten hervorbringen,

die das ganze Land enthält. Indess darf man doch einige

Riiksicht darauf nehmen, wenn beide Länder von einander

entfernt genug sind und in dem Einen mehrentheils andre

Arten vorkommen, als in dem andern. Zwischen Portugal!

und Deutschland findet dicfs Verh:^lt:iiss Statt. In den ange-

fithrten Gattungen enthalt Pcrtugall 25 Arten von Scara-

beus Pan:z, und 11 Arten von Me:c.Jontha Fabr. die in

Deutschland fehlen ; dieses hat dagegen 35 Siiif aticn und 20

Mekkhihtn (stets nach Parjzers Angabe gezahlt) die man in

Portugall vermisst. H'ilt man nun die Zahlen der beiden

Landern ausschlief; lieh eignen Arten gegeneinander, so ist

unstreitig Portugdll, das sechsmal kleinere Land, das y^r-

balsnissm'äfsig insektenreichere; Deutschland hat etwa nur

ein Drittheil Insektrn mehr, als Fortugail. Bei den oben

aufgezählten Vorzügen Deutschlands in Ansehung der grö-

fsern Abwechslung des Bodens und der B-umeist es offenbar,

dass nur der wärmere Himmelsstrich, der nur einen kurzen
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Winter ohne Schnee und fast ohne Frost kennt, der also in

die Fortpflanzung der Insekten gar keine Unteibrechui^g

bringt, der portugiesischen Fauna diefs Uebergewicht ver-

scliafft.

In de"r Anordnung der Gattungen ist die im ersten Bande

Seite 294 aufgestellte Reihe befolgt.

1. APHODirs Fabr. Syst. Elcuth. I. 67. gen. 7.

1. A. firiietar tu s Fab. 19.

2. A. c onfl agy aius Fab. 20 und seine Abändrung A,

scijhalar i u s Fab. 10.

*3 A. Un e olatus Nohis

capite iritu^ercitlato brevior convexus ghher niger thoracis

latera, pedesque grhea, thfra gruea: discus nigrovittor

tuSf siitnra nigra.

Verhältnis sm'afsig kürzer und höher gewölbt, als

A. i nquin ai US und etwas kleiner als dieser, aber

schmaler als A. t e s sulaius Creutz. Payk. Glanzend,

unbehaart; der Köpf schwarz, der vordre Kopfrand

vorn bL'inahe kreisrund, wenig eingedrükkt; auf der

Stirn drei der Qiiere nach gestellte Hökkerchen, wovon

das mittlere gröfser und spitziger ist. Der Halsschild

überzwerch rundgewölbt, nach vorn nicht flacher, kür-

zer als breit, schwarz, punktirt, der Vorderrand greis

unterlegt, die Seiten röthlichgreis gerandet, aber nicht

breit; die greise Farbe verliert sich nebÜch in fias

Schwarze; der Rijkkenschüd ein schwarzes gleichbciti-

v

ges Dreiekk. Die Dckkschilde nicht völlig doppelt län-

ger als der Halsschild, gestreift ,* die Streifen flach ge-

kerbt. Sie sind gelbgrcis, die Naht schwarz; das Mit-
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telfeld jeder Fliigeldekke hat von der zweiten bis zur

achten Streife, von der Naht angezählt, sechs bis sie-

ben die Wurzel nicht, noch weniger die Spitze errei-

chende Schmale schwarze Siriemen , die auf den Streifen

liegen, hinten zum Theil paarweise zusanunenhangen,

vorn stellenweise zu Paaren ineinander fliefsen, und

wovon die aufsein nach hinten, die innern nach vorn

abgekürzt sind. Zuweilen steht hinter diesen Striemen

ein schwarzes Qtieniiondchen. Wurzel - Saum - und

Spitzen - Gegend sind ungeflekkt Die Unterseite ist

matter schwarz, dei" After, so wie die Beine röthÜch-

grcis ; die Vorderbeine auf der Vorderseite schwärzlich.

In der Zeichnung der Fliigeldekken unterscheidet

niail allemal nur L'ängsstriemen ; Schrigbinden , wie bei

Consf ur c at u s t Inqui natus , Tessulatus erschei-

nen nicht, und der hoher gewölbte Halsschild, die

starken Kopfhökker, der schwarze Kopf, der schmale

Seitensaum des Halsschilds, der 'sich hii-ten nicht herum-

zieht, die schwarze Nant, die Zeichnung der FliigeJdek-

ken unterscheiden diese Art hinlänglich von J. sticti-

c U S Creutzer.

Um Coimbra im März im Miste auf dem Felde.

4. A, inquinatus Fabr. n,

5. A. granarius Lin. Oliv. A. nigcv Sturm. Crcutz.

ändert sehr in der Grbfse ab; die grüficrn Stiikke haben

gewühnlich nur einen braunrothen hintern Rand an den

Dekkschilden, die Beine sind- zuweilen schwarz^ Der

gröf^ere Mittelhökker des^Kopfi pßeg-t nach vorn in eine

Erhöhung fortzusetzen ; aiic drei Kopfhökker siiid durck
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dne fciiic Qiicrlinie verbünden, die sich seitwärts nach

vorn zum Kopfrande zieht. Vor den Hbkkern steht ei-

ne mehr oder weniger deutliche erhöhte Qüerlinie, ge-

nau wie beim A. quaäriä ub eV cu! ätus Fabr. def

überhaupt wohl schwerlich von dieser Art verschieden

sein möchte, ob er gleich in Amerika vorkommt,

6t A. ierresiris Preufs. K'^f. an Fabn 13?

7. A. iristis Zenk. Panz. En. Gei*m, 75. tab. i*

A. granarius Sturra* Handb. I. 48. 41? mit AüschlusS

der Synortymeil*

Man unterscheidet diese Art , von der in Portügall grö-

fsere mit ungeflckktert Flügeldekken, und um die Hälfte

kleiHcre vorkommen, von dem ihr ähnlichen A. pti-

iitlus Herbst. Creutz, A. granarius Prcuss. Käf.,

besonders leicht durch die Hinterschienen, die an def

Innenseite keulenförmig erweitert sind.

2. A. haeniorrhoidali s Fab. 3c. Preuss.

9. A. errat icüs Fab. 2t*

10. -A. hydrochaeris Fab. 6.

Langgestrekkt, etwa vom Baue des A. rufipes L. F.

aber Kleiner. Rükkenschild und ßrust schwarzbraun,

Unterseite deä Halsschilds, Fühlhörner und Unterleib

braungelb, die Beine braungelb j die Vorderbeine auf

der Vorder - die Hinterbeine aufder Hinterscitc braun.—
Kur Einmal gefunden*

U. A. sordidus Fab. 26.

An mehren Abändrungen,

12. A. merdarius Fab. 52*

13. A. cons^uius Fab. 40, A> frodromias Creutz-

UJiger M»ga». II, Ed, N
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14. A. castaneus Nob.

Oblongus supra cotivexus nitidus ghher caäaneus, suhhis r«-

fescens f uh scens; cafui subleve antice suhemarginatum , ely^

tra functulata striata, anftnnae luieae.

ß totus brunneorufescens.

Er gehört zu dti* Familie der länglichen Arten, ait

deren Spitze Rufipes steht, und ist-so grofs wie die

grcfsestcn Stiikkc des A. soräidus. Am ersten könnte

man ihn mit A. obscurus Fab. ihermicola Sturm,

vergleichen, er ist aber gleich durch den etwas gestrek-

teren Körper, die glänzende, nicht seidenartig schim-

mernde Oberfläche, den vorn stärker au^geranderea

Kopfrand, den Mangel der Kopfhökker, die gelben, nicht

schwarzlichen Fühlhörner und die braunröthliche Un-

terseite versci:iedcn. Man findet ihn von allen Schatti-

rungen der Kastanien bis ins braunröthhche hinab. Man

sieht, bei einigen deutlicher, hinter der Mitte des aufge-

worfnen Kopfrandes eine kurze erhabne Querlinie und

vor der Stirn eine 'äufsersl feine Linie, die sich von Ei-

ner Seite queer durch bis zur andern hinzieht. Der

ziemlich dicht punktirte Halsschild ist nach vorn sanft

abhängig, die Dekkschilde sind nach hinten etwas brei-

ter uud höh:^r, sie sind mit feinen Strejfcn besetzt, in

denen man mit Mühe flache Punkte cnttlekkt, ^und die

Zwischenräume sind äiifterst f.un pur.ktirt. Die mit

Hiirchcn dimn besetzte Unterseite ist braunröthlichgelb

oder bräunlich, die Beine sind mehr braunroth ; Äie

Fühlborner sind tnibgclb. Anfi^ngüch war dieser Käfer

a p q Ii c, / i : genannt. ^
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t5f. A, rufHS Fab. 61,

Auffallend scheint es, dass dieser Käfer, der nur im

südlichen Deutschland gefunden ist, in Schweden und in

dem mittäglichen Portugall zugleich vorkommt. Oder

sollte Fabricius unter seinem Rufus den A' iciericus

Crnitz. Scar, ictericus Payk. verstehn? Diesem ist

der portugiesische A. rufus zwar etwas ähnlich , aber

länglicher, flacher, und einfarbig hellrochlichgelb, der

Vorderkopf ist mehr zugerundet und hat nie die stark

ausgedn'ikkten Hökkercheu des Ictericus, ist aber

tiüch nicht ganz eben, wie Fabricius angibt, sondern

hat eine feine ungleich erhöhte Qiierli:iie vor der Stirn

und vor dieser Linie ist die Mitte des Kopfs etwas auf-

gehöht; der Hinterkopf ist fast immer schwärzlich. Die

Hintcrschcnkei sind zwar breit , aber nicht breiter als

am Ictericus. Unter einer beträchtlichen Anzahl des

RufUS, deren kehier groiser ist als A. vier dar ius,

sind zwei durch ihre nnsehnliche Größe, in der sie den

J c'.eritv.s noch übertreffen, ausgezeichnet, aber durch

nichts zu unterscheiden.

16. A. Pecari Fab. 54.

17, A. nigripes Fab. 36. A. luridus Fab. 37 und eini*

ge andre Ab'andrungen.

Bei Evora.

Ig. A. qua dy 2 gut latus Käf. Preuss. A, qua drimac

latus Fabr. 42.

Selten am linken Ufer des Tc jo und in Algarvien.

19. A. caesus Fab. 65.

"20* A. for ciioUi s Nchi'^

N 2
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Ovatus convexus , ca]i}uf jjapillosum^ thorax fransversim sul^

eafus ; colecftra brevia gibba sulcaia : interditia crenulata

;

sxtimum fostice eibbreviaium.

Diese am Ende des Jiinius in trokknem Kuhmiste

auf Sand um Taviia in Algarvien gefundne Art vermehrt

die kleine Familie von Aphodien, zu der asftr, sul-

(icolJis., glob sus , sabuleti gehören. Er ist dem

A. sulcicollis, den ich im ersten Bande S. 20 beschrie-

ben und nachher auch in schwarzen Abändrungen aus

Ungarn (unter dem Namen Riigi colli s) und Kaisers-

lautern kennen gelernt habe , sehr ähnlich , aber um das

Doppelte gröfser, breiter und gedrungner. Er ist matt

schwärzlich; die Beine braunroth. Der Kopf ist herab-

gezogen , der bräunliche Vorderrand in der Mitte ausge-

randet, die Oberfläche mit kleinen Wärzchen besäet.

Der rundum mit steifen Härchen gewimperte Halsschild

ist fast so breit wie die Dekkschilde und hat fünf erhab-

ne glatte Qiierlinien, wovon die vordere die schwächste

ist und fast mit dem Vorderrande zusammenfliefst. Die

f hintern sind in der Mitte etwas unterbrochen. Die Zwi-

schenräume dieser Linien enthalten einzelne grobe

Punkte. Ein Rükkenschild ist kaum zu cntdekken. Die

Dekkschilde sind wenig langer als breit, im Umrisse

gedrungen eiförmig, oben bukklig gewölbt; jede ist

mit zehn erhabnen starken Langslin»en besetzt, wovon

die Eine die Nacht bildet, und die äufserste dicht ara

Aufsenrande nur bis zur Mitte der Fliigeldckke nach

hinten hinreicht; diese Linien sind der Länge nach fein

eingekerbt, welches man aber nur an den äufsern deuft-
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lieh sieht. Die sie trennenden Furchen sind gekerbt.

An dem SuUicollis fehlt jene halbe Lüngslinie des

Aufsenrandes, und er hat an dieser Stelle eine breite

matte Furche, welche die äufserste Linie wie einen zwei-

ten Aufsencand hervorhebt,

jtl. A. elevatus Fab. 46. .^wntötiTwu .
Wii^t-uf Irri . Hai cjö

Merkwürdig ist eine Abändrung mit betrachtlich

kürzerm Hinterleibe und mehr bukklig gewölbten

Dekkschildcn. Eine andre macht aber schon den Uc-

bergang zu der gewöhnlichem Bildung des Käfers, die

auch in Portugali vorkommt. Man findet schon ähnli-

che Abweichungen beim A. fimetarius,

II. Onitis Fab. I. 26 gen. 4.

I. 0. Olivierii neb. Scarab. Sphinx Oliv. Eni. Ucb.

I. 245. 162. Sturm. Abb. I. tab. 44. fig. i. 2.

Seltner im Dünger an Wegen. Fabricius verbindet disse

in der Gröfse aufserordentlich abändernde Art mit sei-

nem O. Sphinx, der aber verschieden ist.

Bei dieser und den folgenden Arten unterscheiden

sich die Geschlechter sehr auffallend, am auffallendsten

bei dem 0. Olivierii; aber dieser ist ein deutlicher

Beweis, wie trüglich auch dieser GeschlechtsUnterschicd

ist. Ein großes Individuum , an dem die vordere Qiier-

linic des Kopfs und der Stirnhökker fast verloschen ist,

hat Vorderbeine, die ausgestrekkt den ganzen Körper

an Länge übertreffen ; die Schenkel sind nach der Spitze

2U sehr verdünnt, die Schienen beträchtlich länger als

die Schenkel, ihre lange Spitze einwärts gekrümmt, die

äufscrn Zähne stumpf und klein; die Mittehchcukel sind
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fast kreisförmig erweitert , und ihr WurzelAnhang ragt

in einem starken Zahne herab ; die Hinterschcnkel ha-

ben am Oberrande eine tiefe enge Bucht, über der der

Oberrand zu jeder Seite einen Zahn bildet. Bei den klei-

nem Individuen, ist diefs Alles anders, die Kopfhökker-

chen sind deutlicher, die Vorderbeine beträchtlich kür-

zer, die Schenkel nicht so verdünnt, die Mittelschen-

kel weniger erweitert, ihr Zahn kürzer, die Bucht am

Oberrande der Hintejscbenkel flacher und ihre BewafF*

nung schwächer; kurz sie nähern sich der Bildung des

Weibchens, das stark ausgedrükkte KopflErhöfiungen,

hurze breite Vorderbeine und ganze Hinterschenkel hat.

Daraus möchte maji denSchluss ziehn, dassRossi's Scar.

furcifer mit sonderbar gestalteten Beinen doch nur

Abändrung von 0. Clinias sei,

*. 0. Bison Fab. 7,

Zuweilen pechbraun. Hin und wieder im Kothc

im Sande,

0. Vanäellii Ydh. i;, Scar. ffon Oliv. Ueb, 5c5,

^35. Sturm. Handb. I. tab. 3 und fig. 5,

Im ersten Frühjahre nicht selten um X^issabon im

Kothc an We^en,

4, O, Clinias Fab. 4 und 0. Lo^hus Fab, 3 mit Aus-

schluss des Moeris von Pallus.

Fast alle in Portugal! gefangnen Individuen sind so

gezeichnet, wie Fabricius den Lo'phus beschreibt.

Aber auch in Ungarn und Italien kommen solche Uchte
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5. 0. fälliges nob. Jteuchus pallipes Fab. 38 und

Ateuchus falUns Fab. 4^.

Ich kann ihn von dem OniU paUi^es, Fabri-

^
cius Ateuchus pallires^Acn Hdl^^ig ebenfalls von

Koromandel und Bengalen bekommen hat,, nicht unter-

Schleiden. Böber hat ihn als Astrachanisches Insekt .au»

Russland unter dem Namen Cofris gilvipes geschikkt,

6, 0. fhvifts nch. Ateuchus flavipe^ Fab. 39-

III. Gymnofleurus Nobis.

Antennae novemarticulatae , suh clypeo f^rominuh ante ocu^

losinsertae, capitulatae: capiiuh triphyllo iunicato .ubg/o-

hoso,

Clypeus indüiincius, su^ra linäs duahus ohliquis,

Labrum absconditum mcmbtanaceum.

Mandibulae abscondiiae: ^jsis cornea: dente mohri trans-

verso hvii apex ovatus mmbranaceus muticus niterius cilia-

tus.

Maxillae: processus tnierior fungaceus rotw.idaius muiicus.

Ligula membranacea basi tumida apuc bifida: lokis maxiU

laeformibus, imumbens

^ Labia mbquadrato, apice angusiioyubamrgimh, laUfi-

bus rotundato.

Talpi antici ßiformcö: ariicuhs uUimus hngis:imus suk^

fusifermis; postici hirsuti : arii.iihs primus xmximm

ultimus viiniiniis , secundo aliqumtum angudior.

Scuiellu m non apparens.

C öle Optra cMreviaia, loangusiai^., idest: post hum

r«f» uirit:que sinuaia et ahhinc ahdomine aw-
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^us^t i or a , ut dorsi margo lateralis nudus ton-

spiciatur; margo inflexas nullus,

J^edes int er med ii basi afproximaii, ut spaiitim eos st-

fofans femore dimidio br^vius sit. Tibiae anticeie maU

Uolo mobili.

T^rsi quinque compressi : articulus ultimus reliquis (luatuor

colkctim sumtis longicr. Ungues duo.

In diese neue, vom Grafen von HofFniansegg vorge«

schlagne Gattung gehören folgende Arten von Atcuchus:

Sinuatus
, Filularius, Flagellatus, Koenigii,

Miliar is , Granulatus, Cyaneus und Olivier's Coe-

rulescens. In Ansehung der Mundtheile und des Körper-

baues kommen sie allerdings init Ateuchus iiberem, ihr

unterscheidendes Merkmal aber besteht darin, dass die Dekk-

schilde am Aufsenrande hinter den Schultern au?gebuchtet

und von da an verengt und ohne nach unten uragcschlagnen

Aufse-irand sind, so dass der Seitensaum des Riikkens unbc-

dekkt vorragt, Bei Jteuchus sind die Dekkschilde an den

Seiten ganz, ohne jene ^ucht, §ie haben einen nach unten

umgeschlaonen Aufsenrand, der den Unterleibsrand bedekkt

undumfasst. Bei dteiichm sieht man ferner auf dem Kopfe

vor der Augengegeiid zu jeder Seite eine vom Vorderrande

kommende scbr'ig zur Stirn fortsetzeitde eingedrükkte feine

Streife, bei Gymnopleurus steht an eben der Stelle eine

3>ine en'öhte Liniej die zuweilen in der Stirn mit der andern

Unic n-h vereinigt. Auch ist das KlauengUed ?iv\ Ateushus
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bctrUchtlich kürzer als die vier vorhergehenden Glieder ziu

saramengenoramen. Von Geotrupes und Scarah eus

unterscheidet sich die Gattung schon durch die Zah! der FiihU

hornglieder; von Afhodius durch den Mangel des sichtba-

ren Ri'ikken Childs, durch die abgekürzten, die Afterdekke

entblößt lassenden Dekkschilde und durch die eben beschrieb-

ne Beschaffenheit derselben , so wie durch da^ lange Klauen-

glied, Eben diefs, so wieder fehlende Rukkenschild, die

zusammengeengten Dekkschilde und die gen';;herten Mittel-

beine machen den Unterschied von Oniiis. Auch Cojjrit

unterscheidet sich durch die weit voneinander entfernten

Mittelbeine, durch die Dekkschilde mit vollständigem umge-

«chlagncm Seitenrande und durch das beträchtlich kleinere

Klauenglied, Ich will diese Verglcichung der Gattung mit

den andern dieser Familie nicht weiter fortsetzen; die ange«

gebncn Gattungskennzeichen ergeben sie schon von selbst.

So hat Cetonia zehn Fiihlhornglieder u. s. w.

Der Gattungsname ist aus yv^.yos nakkt und n'kvj^ot, die

Seite des Leibes gebildet, und bezieht sich auf die von

den Dekkschilden unbedckkt gelassnen Seiten des Unterleibs.

1. G, fl agellat US neb. Ateuchus ßcgtUatus Fahr, 59, 22.

o 5. G. caniharus nob. Ateuchus illular ins Fab. 60. 2-^15''*

27 und A, Geoffroae Panz. A et inophorus filula"

rius und Geoffroyi Sturm. Handb. i. p. 78, 79-

Da Unne"s Scar.
fj
ilularius dieser Käfer nicht

ist, sondern der Ateuchus volvens Fabr., so muss

man ihm eine andre Benennung geben; Panzers Namen

Geoffroae ist theils, wie Kreutzer bemerkt, unrichtig

gebildet, theils soll er eine besondre in Ungarn und
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Deutschland vorkommende Art bezeichne«, die ick aber

für nichts anders, als den im mittäglichen Europa ge-

meinen Act. pilularius Sturm halten kann. Der

von Sturm aufgefundne Unterschied am Knöchel der

Voiderschiene bezeichnet nichts als eine individuelle Ab-

weichung, wie sich jeder, der mehre Stükke verglei-

chen kann , leicht uberzeugen wird. Es sind i» Pörtu-

gall Stükke von Q, cantharus gefunden, die man

durchaus nicht von unserm deutschen Käfer unterschei-

den kann. Eine neue Benennung würde dahtfr am be-

sten allen Verwirrungen ein Ende machen. Der Name

xoiv^ot^os ist schon von den Griechen für die Pillenkäfer

gebraucht. Eine Stclle^im Aeiian X, 15 zeigt diefs deut-

lich. Dort wird der Aitiichiis sacer so genannt.

Beide Arten finden sich iui Menschen - und Pferde-

kothe.

IV. Ateuchus Fab. I. 54. gen. 6.

1. J. jac^f Fab. 54. 1. iS'cßr. <yacf / Lin. vgl. üliy.Uebers.

I. 265;. i$3'

In Pörtugall findet er sich nie anders als mit den

beiden Kopfhökkern. Maii muss davon den Ungarischen

Käfer ohne Kopfhökker, wohl unterscheiden , den wir

7'>G'' A. pius, so wie einen andern ähnlichen Käfer aus Ost-

Indien, den wir A. hraminus genannt haben.

2. A. lati Collis Fab. 55.2.

5. //, varioloous Fab. 5^. 4.

Im ersten Frühjahre i.uf sandigen Wegen im Pfer-

dckothe auf dem linken Unr des Tcjo äufsers£ liäufi*.

ißj^r und latiCollis kommen viel seitner vor.
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V. COPRis Fab. 1. 30. gen. 5.

' I. C. hispana Fab. %6 uud des Männchens Abändrung

C. Faniscus Fab. 59.

In den vvärmern sandigen Gegenden. Der Uebcr-

gang von dem Faniscus mit grofsera krummen Hornc

bis in die Bildung des Weibchens hinein, ist völlig un-

merklich.

a. C. lunavis Fab. 29 und C. emar ginata Fab. 30.

3. C. fracticofni s Fab. 91.

4. C. V-acca Fab. 70.

Eine Abändrung des Weibchens, die sich aber nur

Einmal gefunden hat, unterscheidet sich dadurch, dass

die hintere Qiicrlinie des Kopf* nicht in zwei hörner-

förmigen Ekken sich erhebt. Die schwarzen Sprenkeln

der Fh'igcldekken sind bei üir grüistcnthcils in Striemen

zusammengeflossen.

*5. C. hirta Nchi:.

Obsciire - aenea, juscohirta, cqyiit rchinäaium y ihcrax an^

tice bituberculaiusy ehiraglandicolö'. 'uxviüisahsairis abbre-'

viaih,

mas öcc'vpitis spina et ecia lasi utrinque ^nbdeniata

fcmina frons liiieis duabus ekvatis iraiisvtrsis

varieias coleopirci obsciira inargine omni glandicplore.

Gestalt und beinahe auch die Grcf<e von C. Fac-

ta, oder einer grcfbern Fracficornis. Der Kopf ist

vorn kreisförmig; bei dem Weibchen kaum etwas mehr

vorgezogen, und in der Mitte fast unmerklich ausgeran-

det. Bei diesem zwei scharfkantige nach aufsen abneh-

mende erhöhte Qucrlinicn, die Eine dicht vor, die andre
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dicht hinter den Augen ; bei dem Männchen steht hin"

ter der Stirn ein gerades aufrechtes, doch etwas nach

hinten iibergeneigtes an der Spitze stumpfes Horn, das

nicht so hoch ist, wie der vordre Oberrand des Hals-

schilds; es hat eine breitere Wurzel , die zu jeder Seite

eine zahnartige Ekke bildet; vor der Stirn eine bogen-

förmige erhöhte Linie. Die ganze Oberfläche des Käfers

ist mit hellbräunhchen aufrechten Haren besetzt, die be-

sonders auf den braunen bronzefarbigen Theilen in die

Augen fallen. Der Halsschild ist ziemlich hochgewölbt,

vorn senkrecht abgestutzt, hier in der Mitte mit zwei

Beulen besetzt, und zwischen denselben gebuchtet; jede

Beule hat neben sich nach aufsen zu einen sanften Ein-

drukk; die Vorderwinkel des an der Seite nach vorn

herabgesenkten Halsschilds sind abgerundet. Die Flügel-

dekken sind eichelbräunlich, jede mit sechs vorn und

hinten abgekürzten bronzeschwärzlichen Striemen, wo-

von die äufserstc nach der Schulter zu gekrümmt ist ; dk

Naht ist raetallischgrün. Zuweilen sind die Striemen

ineinandergeflossen und bilden eine schwärzliche Dekke;

doch bleibt der Vorder- Aufsen - undSpitzcn-Rand gelb-

bräunlich.

6. C. Lemur Fab.

Nur Einmal ein grofses Individuum mit der Tüpfelbindc

auf den Dekkschilden, bei Coimbra.

^7. C. Maki Nohis,

Obscure aenea rufohiria , caput rofundatum , elytra glandi-

colnria fasciis duabus ex punäis ohscurisg interdum con-
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mas occifut spinula ereda.

femina lineae äuae iransversaks frontales.

Gestalt, Gröfse und Farbe von C. nuchicornisf '

die Fliigeldekkcn aber sind brauner gelb, und ihre

Zeichnung besteht bei der gewöhnlichsten Abändrung

aus zwei Flckkcnbinden von schwärzliehen Längsflekk-

chen , die vordere zieht sich von der Schulter schräg bis

dicht vor die Mitte der schwärzlichgn'inen Näht hin und

besteht aus fünf Flekkchen, die andre enthält nur

drei Flekkchen und steht unweit der Spitze neben

der Naht. Zuweilen fliefsen die Flekkchen, wie

bei Lemur, überzwerch mehr oder weniger zusammen

und bilden mit der Naht ein X, dessen obe:e Aerrae län-

ger sind. Nur bei Einem Individuum waren die Flekk-

chen bis auf den Schulterflekk und Einem Tüpfel unfern

der Spitze verschwunden. Die dichten ssufgerichtetcn

Härchen, welche besonders Kopf und Halsschild be-

kleiden, sind fuchsbraun. Der Kopf ist kreisrund, beim

Weibchen vorn merklicher aber doch nur sanft ausge-

buchtet; das Männchen hat auf dem Hinterkopfe eine

einfache aufrechte gerade in eine breitere Wurzel un-

merklich übergehende Spitze, welche kürzer ist als die

halbe Kopflänge. Vor ihrer Wurzel steht eine erhöhte

feine Bogenhnie; beim Weibchen sieht man die gewöhn-

lichen beiden Qiierlinien. Der Halsschild ist am Männ-

chen etwas höher, vorn sanft gestutzt ohne merklichen

Eindrukk in der Mitte; beim Weibchen flach.

%. C. für c ata Fab. 102.

9. C. Tauriti Fab. ö^und Ab'^ndrung C. Capra Fab,73.
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10. C. Hühner i Fab. 107 Mannchen.

C. Alces Fab. 7,- Weibchen.

Dieser Annahme scheint nur das stärker gewölbte

und vorn mit Beulen versehene Halsschild von C. Al-

ces zu widersprechen; allein bei C. Vacca sehn wir

ein ahnliches Beispiel. Wo sie gefunden werden, kern-'

nien beide vor. Hr. Sieber hat sie aus Portugal! aus-

diül'/i-Iich mit der Bezettlung als Männchen und Weib-

chen Einer Art geschikktj die sich also wohl auf Erfah*

rung gründen wird. Man darf nur nie vergessen, dass

man bei den CoprisArten das Geschlecht nie sicher nach

der ßiiduiig des Kopfs und Halsschilds bestimmen kann;

C. nucki cornis , Taurus u. a. zeigen diefs deutlich.

11. C. Malitaeus Fab. 45»

Das einzige in Portügail gefundhe Stükk halte ich

f eine Abändning oder ein Weibchen dieser von Fa-

bricius aus Tanger beschriebnen Art. Es ist nicht grb-

f er als C. Seh r eher mattschwarz mit Härchen be-

siicut. Der Kopf ist ziemlich kreisrund, aber der Rand

vorn in der Mitte und zu jeder Seite vor den Augen sanft

au gerandct; eine scharfe erhöhte Qiierlinie steht vor

der Stirn und ist bogenfcirraig, eine andre höhere gerade

auf dem Hinterkopfe, deren obere Ekken etwas höher

sind. Vorn am Halsschilde stehn vier spitzige Beulen

:

zwei in 4«^ Mitte dicht nebeneinander 5 und zu jeder Sei-

te, aber um das Doppelte davon entfernt, eme einzelne,

die durch einen glatten, etwas grünlichen Eindrukk da-

von getrennt ist.

12. C. cvj/ii — Jieu.hii j ovaiuj Fab. 52.
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13. C. Schreberi — Ateuchus Schreheri Fab. 52.

Ich lasse hier zwei Arten folgen, die von allen mir

kekannten ver?chieden sind, deren Beschreibung ich

abv^r nicht mit Sicherheit für vollständig angeben kann,

weil von jeder nur drei Stiikke gefunden sind, und weil

es sehr wohl sein kann , dass sie nur Weibchen sind,

welches besonders von der I4ten Art gilt.

*I4. C. nigella Nchis.

Nigra nitida sti^ra glahra funciaia, capuf roiünJafum suhe^

märginatum, frons lineis duabus transversalihus.

Nicht gröfser als C. ovaia, rein schwarz, glän-

zend, obgleich mit vielen Hohlpunkten bestreut^, %htt,

an der Unterseite die gewöhnlichen Härchen. Der Kopf

ist vorn kreisförmig, in der Mitte sanft ausgerandet, der

Vorderrand aufgebogen, auf der Stirn zwei erhöhte

Qiicrüiüen : die vordere sehr sanft bogenfontitg-, die»

hintere gerade, gleichsam nach vorn herabgedriikkt,

zwischen d-.n Augen sichemi. Der Raum zwischen die-

ser bintcrn Qiierlinic und dem Hinlerkopfsrande ist eben

80 lang, wie die Etitfcrnung der beiden Linien vonein-

ander, einzelner punktirt und bei Einem Stükkc

mit einer kaum merklichen Längsüiiie bezeichnet. Di..-

Fühlhörner sind braun. Der dicht punktirte Kalsschi'd

ist sanft und eben gewölbt imd zeigt von der gewöhnli-

chen Mittellinie und den Stltengrübchcn nur eine flach."

glattere Xj'.deiftuiig; von oben hercibgesehn erscheincji

die Seiten zu gerundet, von- der Seite betrachfet senkt

sieh der vordere Theil sen k hcnib, und geht fast ciir.c

alle Schwingung iu.dvrii.!:;;?^ Eb'/;e zum rccht\viiik!i--c;i



208 Portugiesische Käfer: Copris.

Vorderwinkcl. Die Fliigeldekkeit haben die in dieser

Familie gewchnlichen zarten Reifen und Schuppenpimkt-*

chen. Die Fiifse an der Spitze braunroth^ Die dreiekki-

ge Afterdekke ist fast narbig punktirt.

^i$4 C, functaia Nobisi

Nigricans hit ta caput ihoraxque functii cicatrisantihus * «ä-

^ut rctundatmi emarginafum : frons lineis duakus transver^

salihus : postica siibiniemipta.

Von der Gröf^c der 6\ S ehr eher i', zuweilen nur

so grofs wie C, ouaia, der sie übrigens am ähnlichsten

ist. Die Punkte des Kopfs und Halsschilds sind aber

gröber, die Seitenwinkel des Kopfs vor den Augen viel

stumpfer, so dass sie nur einen flachen Bogen machen,

die erhabnen Qiieriinicn der Stirn stehn nähet zusammen,

die hintere ist nicht hohrr als die vordere und in der

Mitte fast unterbrochen. Auf dem Halsschilde die Spur

einer eingedriikkcen Ll^ngsiinie. Die Farbe des Käfers

, ist schwVirziich mit einem matten Schimmer, die Ober-

fläche mit dunkeln kurzen Härchen besetzt.

Im März utn Coimbra im Dünger.

Vi. ScARABEUS Fab. L 22. gen. 3.

1, Sc. dispar Fab, t.

Auch brauiie Abändrungen. Er ist häufig in Sand-

gegenden des mittlem und mittäglichen Portugal!.

Sc. Typ hoeus Vah. 3,

Eben da, wo Sc. dispar vorkommt.

|. Sc, Moni US Fab* 4. Oliv. Ent. i. 152. 66.

Wir setzen nämlich voraus, dass entweder dieser

Käfer im mittlem Afrika auch vorkomme, oder dass
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dicfs ein Versehn sei, und dass man das mitternächtliche

Afrika als sein zweites Vaterland anschn mrisse.

Denkt man sich den Typhoeus mit geblatteten

Flügeldekken, so hat man ein Bild dieses Momus, doch

ist der Halsschild vcrhaltnissmäfsig langer, und die Dekk-

schilde dagegen sind kürzer, kaum länger als der Hals-

schild. Durch das Glas wird man die Spuren leichter

Reifen gewahr. Bei den Individuen, wo die Überfläche

matt ist, sind die Spuren von Piinktreifen deutlicher,

aber doch nur sehr verwischt. Die Hörner andern eben

so in der Länge ab, wie beim Tvphoeus. Die \\'eib-

chcn verhalten sich genau so wie bei diesem, zu ih-

rem Männchen, nur dass am weiblichen Momus die

hintere Oberfläche des Halsschilds ebner ist.

Er findet sich so wie die vorhergehenden beiden

Arten, nur seltner.

4. Sc. sierccrarms Fab. 10.

In Portujall nur einzelne, welche unten metallisch

violett und glänzend grün sind. Einige kleinere unten

goldgriine haben schwächere Streifen auf den Fliigeldek-

keu, und diese machen den Uebergang zu der Abän-

drung, wo die Streifen fast ganz verwischt sind. Diese

werden Scluieider'a Sc. Hvp ocriia sein.

Bei dieser Gelegcnheir crinnre ich , d-jss der Sc

spiniger Marsham Entomol. ßritannica i. 21. 33 mit

zweigezahnten Hinterschenk^n , mit verhUltnissmäfsig

längcrm Halsschildc und mit iängcrn, mehr prismati-

8chcn,und auch an dem Inncnrancio gezähnten Vordci-

schiencn nichts anders ist, als der männliche Käfer.
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o 5. Sci vernalis Fab. 12.

Das einzige Individuum , das vorgekommeti ist, ist

auf der Oberseite prächtig kupfertotb und goldgriinglän-

;;end,, unterhalb und an den Beinen dunkelblau und

grünlich. In unsrer Sammlung befindet sich ein oben gold-

grünes unten etwas mehr blaues Stükk, dessen Vater-

land nicht, angemerkt ist.j und. ein andres, wie gewöhn-

lich, dunkelblaues, an dem die Flügeldekken schon

grünlich werden. Diefs macht also den Uebergaiig;

4 Sc. ladvigaius Fab. 13*

Er ändert in Gröfse und Farbe ab^ gewöhnlich ist

er mattschivari unten ticfhlaulieh, zu^vjcileh oben und un-

ten schwarz und geglättet, seJtnet* oben düsterbronze-

braun^ unten schwarzblau ^ noch seltner oben bronze-

grünlich. Die Käfer mit verhälthissmäfsig längerm Hals-

schilde, halte ich für die Männchen, weil sie darin imd

in den auch am Innerirande gezahriten Vorderschienen

init d|em männlichen Sc. stercörärius übereinstim-

, mcn^ Aufser dem gröfserxi HalssehÜde und dem kürzerrt

Hinterleibe unterscheidet man den Sc. laevigatu £

noch vom Sc. vernalis durch den mittlem LängsEin-

drukk auf der vordem Hälfte des Halsschilds und durch

den kreisrunden Votderkopf, der beim Vernalis an

jeder Seite sanft gebuchtet iind dadurch mehr rhömboi-

dalisch ist. Auch hat dieser Vorderkopf in der Mitte

fast imiiier ein deutliches Hökkerchen, wie Stercora:

rius, das man am Sc. vernalis nicht wahrniamit.

7. Sc. Arätor Nvbis ^ Geoirüpes Arätor Fab.

Dieser in Ta\rira in Algarvien bei Licht vieirmal

\
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fcftn^ne K'dßer zeichnet sith unter den europäischen Ar-

ien seiner Gattung aus. Er ist nicht grcfser als A'f ho'

d*itis itigripes und hat einen länglichrunden Umriss;

(taher kommt es, dass inari ihn bei einem flüchtigen Ali-

blikke fiir einen (t e otru}} e s von der Familie des Mo-

rl od'on und Piceüs zii haken geneigt ist; die Betrach-

tung des MlindeS aber, der vörragfnden Lefze j ur.d'der

daneben vorstehenden plattgedriikkten sichelföriiiigeri

Kinnbakkcn macht, da<s ihari ihm den Platz bei den

Scarabäen anweist. Er ist oben ründgewclbt schv/arz,

gl^ihiend ; unten mehr öder weniger pechbraun^

zuweilen ist auch der Aufsenraiid der Fh'igcidekkeri

braiin; die Fühlhörner sind bräunlich liiit geiblichein ei-

formigehi Knopfe. Auf dcrObei'scitc' ist der Käfer glatt,

auf der Unterseite ünd den Beineri hüt Haren bestreut,

der Unterrand des Halsschilds und der Fl-igeidekken ge-

\vii);pert. Der Köpf ist vorn halbkrcisförnii^ hiit ge-

ssumtem Rande, oben flach' tirid punktirt. Die Mund-

*heile sind brauhroth; die tef:e ist eii.e vorn abgeruti*

ette Qiierplatte, die Kinnbakkeri sind sichelföritii^^ am

Aufsenrande gartzrandig. Der HaJvschild iit nur halb so

lang wie die Dekkschilde j hinten so breit wie die Wür-

ze! derselben, nach Vorn ürid nabh den Seiten flach lier-

fibgewoibt, mit fünktchen bestreut, sonst eben lind öK-

he Grübchen; der Kinterrand zu beiden Seiten sanft ge-

schwungeh, die Hiiiterwinkei beinahe spitz; die Seiten

gerade^ Def Räkkenschild eirt gleichseitiges Drei&kk.

Die Dekkschilde sind nach hinten kaum merkÜcK bl-ei-

Hii llSnglichrürtd. Ihte Oberfläche ist öiit cifiei* Menge

\
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von gleichweit voneinander entfernten piinktirten Strei-

fen besetzt, die in der Spitze sich verwischen, und dort

2U zwei zusammen stofsen ; die Streife neben der Naht

wird nach hinten eine Furche und hebt die glatten Naht-

'Striemen. Die Beine sind pechbraun, doch die hintern

schwärzer; die Vorderschienen haben drei Seitenzähnc

und sind über dem obern kleinen Zahne gekerbt,, die

hintern Schenkel sind breit.

In Hellwig's Sammlung stekkte dieser Käfer, an-

geblich vom Vorgebirge der guten Hoffnung, als G^o-

trwpes Arator Fab. DaldortF schikkte von Benga-

len denselben und einen andern äufserst ahnlichen , nur

doppelt gröfsern mit vier Grübchen auf dem Halsschilde,

wovon zwei hinter der Mitte seitw'ärts und in jedem

Hinterwinkel Eine steht. Diesen, den man vorläufig

als eine besondre Art ansehn muss , habe ich Sc. geor-

gl US genannt. Die Fabricische Beschreibung des Ava"

tor stimmt gut genug auf unsern Käfer.

VII. GeoTRUPES Fab. I. 2. gen. 2.

*i. G. Gryfus Nohis.

Clvfeus frcduäus mbemarginatus ; capitis cornu recurvum^

acutum ; thcrax antice concavus : mtdio fostico ekvato anfice

iridenfaio: deniiculo intermedio minore, eV^tra levissima.

varietas minor capitis cornu erecto brevissimo , concavi^

iatis margine fostico promi'nulo.

Dem G. nasicorni s so ähnlich, dass er vielleicht

nur Abändrung desselben ist; da aber eine genaue l^er«

gleichung der portugiesischen Käfer einige Verschieden-

st heiten von dem in Deutschland gemeinen Nasicornis
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zeigt, so muss man jene so lange als eine besondre Art

ansehn, bis sich deutliche UebergUnge finden, oder Er-

fahrungen zeigen, dass unser Grypus mit dem Nasi"

cornis gefunden wird.

Da ich voraussetzen kann , dass jeder meiner Leser

den G. nasii ornis vor sich hat, so gebe ich hier

blofs die am Grypus bemerkten Unterschiede an. Ef

sind drei Stükke aus Portugall mitgebracht; eins dersel-

ben ist gröfser als irgend ein mir vorgekommner Nasi^

cornis. Der Vorderkopf bildet am männlichen Nasi-

eornis gewöhnlich nur eine stumpfe Ekke, am 6frt/-

fU5 allemal einen fast bis zur Spitze der Kinnbakkcn

reichenden gleichbreiten, vorn sanft ausgcrandeten und

etwas aufgebognen Fortsatz, dessen Voiderwinkel seit-

wärts etwas vorragen. Man findet bei einigen Nasi"

cornis freilich schon etwas Aehnlichcs, doch ist der

Fortsatz nur kurz und vorn allemal etwas schmaler.

Die hintere Erhöhung des Halsschilds ist am Grvfus

beträchtlich hd her, und der Mittelzahn kleiner und nicht

weiter oder nicht so weit vorragend, wie die Seiten-

zähne, deren Seitenrand nach unten fortsetzend, die

Scitengrube vorn als Rand deutlich begrenzt. Die Flii-

geldckken sind geglättet mit einigen schwach angedeute-

ten Reifen, in denen man kaum einige der Reihe nach

geordnete Pünktchen entdekkt; auch sieht man, doch

nur mit Hülfe des Glases, einige zerstreute Pünktchen,

besonders in der Nähe des Aufsenrarids und der Spitze;

sonst fehlen die Punktreihen und Punkte, die man am

Nasicornis jedesmal mit blofsem Auge wahniimmt.
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Die bei den Käfern dieser Gattung sehr gewöh^iHch«

l^iniktre-ihc neben der Naht bat (jff'«/^ !*^ ebenfalls. Die

färbe des Käfers ist oberhalb und an den Beinen pechr

schwarz, an der Unterseite und den Schenkeln ^raunr

roth. -TT. £ine kleinen Abändrung des N^sicornis,

4em Sc Aries Jabl., enf?^rechcnde Abart findet sich

auch beim Qryfus, Das Kqpfhorn ist katim Y<in der

Länge des Kopfs , aufrecht; an dem i-Ia!sschildc ist die

VQfdcre Mitte flach ausgeholt, die Aushöbluiig mit ei-

nem stumpfen Rande umgeben , 4er oben in einem Aar

eben Bogen vorra|^,

a, G. SiUnus Fab. ^i.

^. -2f. fur\ci at US Fab. 6^.

Eigentlich sind nur 7wci Individuen gefüftdfi'n Un4

beide waren Mono dort Fab. 55, der atret titri:' Abän-

4rpngistj

VIIL Melolonth^ Fab. II. i(So. gen^ 127,

i, ilf. qccidentalis Fab. jo,

^^icht seh|: häpfig ir\ Fichtcn^olzungcn an . 4« Jitt^

Ken Seite de§ Tejo, im Anf^^nge 4^5 Sommers. Die

Weibchen, wit ^ineip l^lcinen vierblä^trigei» verkehrt ei-

föffiiigen K"opf(^ a|t| Füjilhoriie 35 sind aufsetst selten.

Pif l^ärchen, ^w?khe 41? §tr4Cipeii b^l4?ii sin4 bei ihnen

viel \veifspr, und 44c yordcrschieii^n | die at^ ^änn-

?ben etwa§ länger, sphpial?!' un4 an» Ayfsen|ran4e bis

fmf gjn VlffffU 4es Kni^^s steh?n4?? stumpf^? Fähnchen

yjl4 Ish.n fler spitze gfl^st^ g3r|zran4ig sin4» sind

\mm mi m% ^^'m^^^ zahnen versöhn, aach 4ie
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Mitt'elschiene hat am weiblichen Käfer einige Äufsen-

randszahnchen.

t, villosa Fab. S.

Auch bei dieser Art findet derselbe GeschlechtsUn-

terschied Statt, wie bei M. occidentalis, nut dasi

die Zähne des Weibchens stumpfer sind. Gleiche Be-

wandniss hat es mit M. pilosa. D^s Weibchen der

M. villosa wird unter dem Namen hirsuta von

einigen Insektenkundigen als besondre Art unterschieden.

Bei Coimbra^

*3, M. pap^osa Nohis^

Nigricans supra convexa; thorax hirtus utrinque reiunda^

tus; ptctus lanaium ; ahdornen utrinque dlhomaculaii/im ; ti"

biae anticae exierius bidentafae

mas: capitulum antennarum heptaphytlum brunneufn tho^

race hngius

fe tili na : capitulum parvum obovatum hexaphijllutn

v^ßrietas i toia puhe adpressa gristä Ucta

2 toia castanea.

Diese durch die Fühlhörner des MäHnchcns, die

eben das Verhältniss zum Körper und die Bildung haben,

wie an M. Fullo, vor den ihr flächst verwandten aus-

gezeichnete Art ist im März imd Aprill häufig in Fich-

tenholzungen und Heiden an der linken Seite des Tejo,

wo sie über der Erde umherschnurrt.

Auf den fersten Anblikk giaiibt män eihc M.^ilo^

j a zu schii , noch ähnlicher ist aber in der Gröfst und

Gestalt die M. Hippocastani^ Gewöhnlich ist der

Käfer schwärzlich Imit greisen änlitgenden Schuppenhär^
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eben wie mit einem Schimmel bestreut, das Fühlhorn-

stiel des Manns ist schwarz, der lange Knopf braun;

beim Weibe ist das Knöpfchen schwarz, der Stiel braun.

Auf der Stirn steht ein Schopf grauer Wollhare; die

Oberseite des Halsschilds ist mit aufrechten langen grauen

Haren bestreut, der Rükkenschild ist nicht von anlie-

. . . genden langen Haren wcifs, wie an PiJosa und ViU

losa, sondern wie die Oberfläche der Fliigeldekfeen mit

Schuppenhärchen greisbestaubt. Die Unterseite ^cs

Halsschilds, die vier vordem Schenkel und besonders

die Brust sind von sehr laugen grauen etwas glänzenden

VVollharen rauh. Die Seitei\ der Brust unter den Haren

sind weifs. Der Bauch und After ist mit Schuppenhär-

chen greis bestaubt, jeder ßauchring hat an der Seite

einen von dichtem Schuppenhärchen gebildeten weifsen

dreiekkigen Fiekk. Die Afterdekke ist ein gleichseiti-

ges DreiEkk. Die Beine sind schwärzlich, mit Haren

bestreut; diC Vorderschienen haben bei beiden Geschlech-

tern am Aufjenrande zwei Zähne: Einen langen schrä-

gen der Spitze und einen kleinern unfern desselben; nur

find die Schienen kürzer, breiter und stärker gezahnt

am Weibchen. Am Männchen ist der Vorderkopf ober-

wärts tief ausgeholt, indem der Rand hoch aufgewor-

fen ist, und ist von jeder Seite nach vorn zugerundet,

vorn gerade; am Weibchen ist er breiter, flach und nur

der Vorderrand etwas aufgebogen. Eine QuerErhöhung

l begrenzt bei beiden vorn die Stirn. Das Wurzelglied

des Fühlhorns hat hinterwärts einen greisen Bart. Am
Mäanch^en ragt das dritte Glied einwärts zabnartig vor;
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der Blätterkuopf ist gewöhnlich länger als der Halsschild,

von der Mitte en nach aufsen gekrümmt, und besteht

aus sieben Blättern. Bei einigen Individuen ist der Knopf

beträchtlich kleiner und schwarzbraun, bei ihnen sind

die Vorderschienen breiter und stärker gezähnt, und

der Knopf flacher ausgehöhlt; man möchte sie für Zwit-

ter halten ; selbst in der Farbe des Fühlhorns sind sie

dem Weibchen ähnlich, an dem der kleine Knopf aus

sechs sehr schmalen Blättchen besteht*). DerHalsschüd

ist oben rundlich gewölbt, mit einer beim Weibe schär-

fer ausgedrukkten mittlem Kinne und mit einem glatten

Seitenpunkte; der Scitenrand des Halsschilds macht bei-

nahe eine Bogcnlinie, doch ist sie in der Mitte stumpf-

ekkig. Auf den Fliige^dekken die gewöhnlichen drei

wenig ausgedriikkten Linien.

Die Weibchen sind etuas länger, nach hinten stär-

ker, dunkelbraun, graubestaubt, nur der Bauch und

Fühlhornknopf ist schwärzlich , der After ist spitz. Sie

sind ausserordentlich wenig vorgekomnien, so wie über-

haupt bei den grofscn Arten von Laubkafern die Weib-

chen unverhältnissmäfsig selten getroffen werden. Diefs

aber hat darin seinen Grund, dass Männchen umher-

schwärmen, während die Weibchen in Löchern unter

der Erde sitzen.

Abändrungen des Männchens sind ; mit mehr oder

weniger Beimischung von Braun , und mit einem dich-

*) Es gibt also in dieser Gattung ähnliche Uebergänge

der männlichen in die weibliche Bildung, wie bei



Portugiesische Krfer: Kfcib^oTitlilc

i^n UcBerzuge von Schuppenii'«irchen, xnrodutch d^r gan*

K^fer obcrwärts asehsrau erscheint. Das Individuum

dieser Art gehört zu den eben angeführten ZTPitterstiik-

Ken, so Wie ein iandres, dessen Halsschiid eine ^rünli^

(he Beinüschun^ zeigt.

^. M. aesiiva Oliv. Ent, 2. 3^. ir. M. liimac'ulaia

rtcrVst. N. S. d. Käf. 3. tab. 25. fig. 10.

Koinmt in einer Mtrige von Spielarten vor. Die

dunkle Mittelstrieme des Halsschilds pflegt sich zu ver-

breiten und oft ist der ganze Halsschild dunkelbräunlich,

an den Seiten etwas bleichgeflckkt; oft ist der Halsschild

von der Farbe der Fliigeldekken und an diesen ist die

Naht nicht dunkler; selten sind Kopf, Halsschild und

Kaht dunkelschwarz, Ein Individuum ist ganz schwarz,

und Eins, das bei Coimbra auf dem Wässer JcKwim-

raend gefunden wurde, hat einen sonderbar wie Email

rbthlichgrcis gefärbten Kopf und Halssehild mit dunkler

Mitielstrierae,

|, M. aira Fab. 19.

Einmal in Älg^rvicn.

*6, M. longitarsis Nohis. E I, PHO C E A .

Convexa nigra lucida sultus scutellumqne rufcpihsa ; cly-

peus rofundatus ^ antemiae rufae;^ tarsi reliqutwi pedem ae^

quanfes,

Von dieser erst irn Jahre 1802 von Sieber in der

Nähe von Lissabon gefimdnen Art habe ich sechs Männ-

chen, nach den Fühlbornern zu urtheilcn, aber kein

eibchen vor mir. Ob M. ob longa Oliv. Ent. 2. 40.
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J4 diese Art ist , kann man nicht mit Sicherheit bcstim*?

men , doch ist €s nicht wahrscheinlich.

Sie ist von der Gröfse der M. Frischii allein et«

was länglicher ; sie gehört aber in die Familie von M.

aesiiva Oliv. M, atra F. M. aequinoci ialis u. ahnl.

Die glänzend glatte OberflUchc, die langen hellblonden

Harc der Unterseite und des Rükkcnschilds, die langen

fiifse, und der schmale kreisförmige Vorderkopf zeich-

nen sie aus. Sie ist oben ruiidgewölbt, sclnvarz, bei

Einigen mit einer Mischung von Braun auf den Flü^el-r

dekken. Der Vorderkopf bildet dicfiälfte eines Eirunds,

der Rand ist aufgebogen , die Oberfläche flach l.o'r.I, hin-

terwärts so wicdie vpiii »anfc abgesetzte Stirn grobpunktirt«

Die Fühlhörner rostroth; der Knopf so lang wie der

Kcpf, etwas auswärts gekrüiumtj siebenblättrig'. Der

sanft gewölbte Halsschild ist etw^s kurz , geglättet^ glän-

icnd, der Hinterrand zu beiden Seiten leicht geschwun-

gen ; der Seitenrand zugerundet , doch nach dchi Kopfe

einwärts gehend; an der Seite scheinen zwei sehrilache

Eindriikke und der Hinterrand an der Seitenbucht etwas

abhängig zu sein; dicfs untccscheidet man aber tun: darch

die Brechung des L,ichts; die Untetseite des Halsschilds

ist mit ziemlich langen fuchsgclbUchen Haren Besetzt,

die unter dem Seiten - und Hinterrande hervorragen; die

Hare unter der Mitte des Hinterrands sind am längstet^

und bcdekken den Rükkenschild und seine Gegend. Die

Flügeldckken sind sehr glänzend, mit feinen Pünktchen

bestreut, sehr fein und undeutlich gereift; neben der

Naht eine Furche. Der Aul>enran4 mit jteifen Hatei^
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gewimpert. Die Unterseite mit fuchsgelben wolligCR

Haren besetzt , auf der Brust am dichtesten ; der glän-

^ zcnde Unterleib ist nach hinten nur einzeln behart j die

Afterdekke ist verhaltnissmäfsig klein und fast rund, der

vorletzte Bauchring ist bleichgerandct. Die Beine sind

pech farbig, die Fiifsc pech braun, diese besonders an

den hintern Beinen so lang, wie Schenkel und Schiene

zusammengenommen, indem die dünnen Fufsglieder sehr

in die Länge gezogen sind; die beiden Klauen sind ge-

spalten ; die Vorderschienen sind nach unten zu etwas

breiter und aufserhalb mit drei spitzen Zähnen besetzt,

wovon der obere klein ist.

7. M. er r ans Fab. 74.

Man sehe wegen der vielen Abändrungen dieser

Art Oliv. Ent. 2. 67. 58. Unter den in Portugall gefund-

nen waren fast alle, wie die dort von mir angeführte

4te AbUndrung. Nur Ein Individuum ist am Kopfe und

Halsschilde bräunlich metallisch; die Seiten des Hals-

schilds bleichgelb, die FKigeldekken braunroth hinter-

wärts schwärzlich.

g. M. hrunnea Fab. $4.

Der Eine Käfer, ein Weibchen, ist der deutschen

M. hrunnea völlig ähnlich, nur etwas dunkler, der

andre, ebenfalls weiblichen Geschlechts, hat einen ruerk-

bch kürzern Hinterleib und ist ganz schwarz, nur die

Beine sind dunkelbraun und die Fühlhörner rothgclb.

Man könnte ihn auf den ersten Anblikk mit M. varia'

hili -s verwechseln.

6%\ *9' strigosa Nobis,
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Ovalis eonvexa nigricans , undique cinereopilosa , ehtra U-

neis nudiusculis 9 clyfeus iruncaius reflexus.

varietas: elytra magis minusve rufescunt.

Sie gehört zu den kleinsten Arten, denn gewöhn-

lich ist sie kleiner als Af. variabili s , deren Gestalt

sie hat, d. h. sie ist ziemlich eirund, oberwUrts rund-

lichgewclbt. Ihre Grundfarbe ist ein glänzendes Schwar«,

das aber durch die grauen , auf dem Halsschilde aufriech-

ten , auf den Fliigeldekken mehr nach hinten zu anlie-

genden Hare ^anz verstekkt wird, so dass der Käfer

grau aussieht; auf den Fliigeldckken sind einige flacher-

höhte Längslinien durch den Mangel dieser Hare bemerk-

lich. Zuweilen sind diese Flügeldekken bis an die Wur-

zel, zuweilen nur hinterwärts braonröthlich» Unter

der Mitte des HaUschildhinterrands ragen weifslichc Ha-

re hervor und bedckken die Wurzel des Rükkenschilds.

Die ganze Oberfläche des Käfers ist mit starken Punkten

besäet, die auf den Dekkschilden fast Querrunzelchcn

bilden. Der Vorderkopf ist vorn quer abgeschnitten,

die Seiten vom Auge an schräg zu ihm hinlaufend; der

Rand ringsum stark in dte Höhe gebogen, der Vorder-

rand aber etwas höher, besonders in der Mitte, wo bei

einigen eine scharfe Kiellinie von der Stirn an in ihn

fortsetzt. Die Seitenränder wölben sich unweit der Au-

gen etwas und vor diesen verbindet sie eine kleine er-

höhte Schräglinie mit der Stirn jeder Seite. Die schwar-

zen neungüedrigen Fiihlhöv ner haben einen dreiblättrigen

eiförmigen Knopf. Der in der Mitte hohergewölbte

nach allen Seiten abfallende Hf^K:schiid hat zugerundete
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hinterwärts vor dem spitzen Hinterwinke! sanft gebuch-

tete Seiten. Die Vorderbchientn haben drei äußere Sei-

tenzähne; die beitkii Ktaue^ sind einander g(eich und

merkwürdig gebildet: eine längliche Platte mit häutigem

Untertande j an der oberen Spitze Init einer niederwärts

gerichteten Klaue^

Bei eir.igen Stükkeü sind die Hare rothgelb angc-

flogen, wahrscheinlich Voii Bluraenstaubi

Um Lissabon.

*io. Mi hirtülu Noik's.

Pepressiü^ctAla hiria nigra nitida , dypetis rofundaius , tho'

vcix sühorUculatus i elytra ghndicoloria ^ mar^ine omni ni-

varietas: coleoffra laferibus läiius nigra,

va-r-it f^as: cohcptratota nigricantia.

So ähnlich auch dieser kleine Laubkäfer der M.

^twrfjo Ja iil der Färbung ist, so kann man ihn doch

nicht zu ihrer Fainilie rechnen; er hat mehr den Bau c'i-

istr- Trichius , besonders von der AbtheÜungj wohin

Mel. Ursus u. ähnl. gehören. Er ist oben etwas flach

und die Dekkschilde lassen aufser der Afterdekke noch

den vorletzteh Riikkehring entblöfst; In der Gröfse

weichen selb&t die gröfsesten Stiikke der H. ärgentea.

t>ie Oberfläche ist glänzend j und liiit i^linktdii bestreut,

die auf den Fliigeldekken beinähe Reihen bilden. Sie ist

Ciberali mit auftechten Haten besetzt, aber nichf bedekkt^

die auf der Oberseite fast alle schivarzj aii der Uiiter«

Seite üild an den Beihen greis , ah der Aftergegend aber

nieder sehw^rl siiid. Der ganze Käfer ^ selbst die Fiif-i-
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giiCidec uad Fühlhörner, sind schwarz , nur die Fh'igcl*

dekken siiid eichtelbraun ; die innerste Nal\t, der Aufsen*

Saum und selbst der Würzclrand schwarz j der Auften-

rand länger und breiter, zuletzt die gatize Flügeldekkej

schwarz, nur nach der Naht zu mit einer bräujilichen

Mischung. Bei einem einzigen Stukke unter einer gro*

fccn Anzalil war nur der aufserste und innerste Rand;;dcr

Fliigeldckke schwarz. Dey Spitzenrand ist mit seht Kur-

zen Härchen gefranzt; neben der Naht ein vertiefter

Streif. Der Kopfrand ist beinahe völlig halbkreisförmig

und aufgebogen. Der Halsschild, ist fast scheibenförinig,

doch eiwas breiter als lang, vorn gerade abgcs.chnitten*

Der. After ist hinter den. Fhigeldekken fast senkrecht ab-

hängig, spitzdreiekkig , am Evdi zugcründct; die Af-

terdekke von verkürzter Eiform. Die Vorderschieneii

haben am. Aufsenrande einen langen herabhängenden

Spitzenzahn und, darüber ein stumpfes Zahnchchi die

töthlichen Klauen sind zweifach, einander gleich und

am Ende zweispitzig.

Ein Individuum hat an dem aufgebognen Vorder-

rande de^ Kopfs in der Mitte zwei wenig merkliche ab-

gerundete. ZUhncheii.

Ii M. villosu.lä NahU.

Dcfvessa hirsuta nigra, chjieus tmncätus, ihorapc iubfir-

liculatus , ehira paUiJe glanUicoloriä nigromarginßt0i a$ius

iu^ra grisec^i infru airvbarbaius.

Der vothergehendcn Art so ähnlich, da^s sie 140 ri

lins lange damit verwechsck und auch unter dem Naii}en

Mr hiriula nut ihr verichikkt uu Eiiiig.e stdiidhaftö
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Unterschiede aber machen ihre Unterscheidung noth-

wcndig. Sie zeichnet sich gleich auf deii ersten Blikk

von ihr durch die hellere braungelbe Farbe der Flügel-

dekken, durch den schmal schwarzen Aufsenrand der-

selben, der sich nur am Schulterwinkel etwas erweitert,

während die Naht nur am Schnitte geschwärzt ist, und

durch die langen steifen greisen Hare, die unter dem

Aufsenrands und ganz besonders unter der Spitze der

Dekkschilde vorragen, wo sie den ganzen vorletzten

Rükkenring bedekken , und durch die eben so langen

schwarzlichen Hare aus, Vielehe die Afterdekke besetzen.

Der Käfer ist überhaupt langhariger, als M. hirtula,

die Hare des Kopfs und des vordem Hahschilds sind

schwarz , die des hintern gröfsern Theils , so wie der

Flügeldekken, der Brust, des Bauchs und der Beine greis.

Der Vorderkopf ragt etwas mehr vor, ist vorn abge-

schnitten, kaum eingedrükkt, mit zugerunieten Seiten-

winkeln; der Rand der Flügeldekken, auch der hintere

Innenraiid ist gewiinpert. Das Uebrige hat sie mit der

vorhergehenden Art gemein.

M. ftilosula Nobis,

OhlongiuscuU nigra nitida afrohirta , dypeus denticulo mt-

dioy thorax suhorhiculatus, elytra glandicoloria margint om- '

ni nigro,

vari et as : elytrorum hasis lätenigricaf.

Auf den ersten Anblikk ist diese Art wieder der M,

hirtula %o ähnlich, dass man sie, die freiüch stets um

die Hälfte kleiner, also in dieser Gattung die kleinste»

europäische Art ist, für blofse Abändrung derselben hal-
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len möchte. IbreUrUerscllicde sind^bcr noch deutlicher*

Sie ist mehr länglich, schmaler und daher mehr walzen-

förmig; der Vorderkopf ist vorn nach der Qtierc gehend,

die Scitenwinkel gerundet i in der etwas eingetieften Mitte

tritt ein stumpfer Zahn hervor. Die Hare des Käfers

sind schwarz , und daher scheint der After noch weniger

behart, -als an M. hirtula. Die Fliigeldekken sind so

dunkel eichelbraun > wie an M. hirtula y die ganzfe

Nahtstrieme, welche durch den daneben laufenden Streif

bezeichnet wird, ist schwarz; beiden meisten Sffikken

itt das Schwarze des Aufsenrands btcriter als die Nalit-

stricme, Und bei wenigen ist die VVurzelgcgend schwärz*

lith. Im Uebrigen passt die Beschreibung der HirtuIa

auf diese kleine Art.

Alle drei Art&n sind Um ]^i-saböt1 einheimisch j

die M. pilüsuici ist die seltenste von ihncii»

15. M. agy'icold Fab. 9$^

Um Güiuibra zwei Ab'^hdrUn;>eh : die Eint Init

sehr schmaler miCLkrtr Qiicrbinde der Dtkkschilde, die

andre ohne Spur derselben*

Ist höchst wahrscheinlich nur Ab'indrung von der

vorhergehenden Art. Die wenigen aus Portligail gebrach^

ten Stükke gehören zu der Abandrung, die Fabricius

fiir die Männchen hält, Herbsfs 3L canif] e siv i s,

15. M. Floricola Fab. pt.

Eine der vorhcrgehöndcn Art sehr ähnliche aber

dennoch vcrschicdnc Art Sie ist schmaler, fast ganz

k?hl. nur an der Unterseite stchn einige Hare, und

Vil.^;«r M^*«. Ba, P
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am Riikkcnraiidc des Unterleibs stehn greise Harbüschcl

unter de» Fliigeldekken vor, und der vorletzte Rükken*

ring unterhalb des Spitzenrands der Dckkschilde ist mit

greisen Haren belegt. Die Farbe des Körpers ist dunkel-

grün, die der Fliigeldekken brauner, als an Fruti^

cola»

Auf Sand in dör Gegend voti Lissabon«

IX. HOPLiA Nobis.

Antennae sub dypei hterihus insertae novemarticulaiae : ä#*-

iiculo hasali nudiusculo ; capHuh triphyllo.

Clypeus indidindus transversüSi

Mandihula abscondita Cornea , apice incurvai interne meni-^

branäceä , dente molairi Uviüscutoi

Maxilla Cornea apice interno muUidentatO,

Palpi antici postids dupiö longieres crassiores: ariicule

quario ante cedentibus duohus longiore duplo-^

qüe crassiorej incrassato aeuminafo.

Tibiae anticae malkolo nullo j posteriores spinulis apicaliius

brevissimiSi

Ta r d omnes quinque articulati : unguicuUs guatuor anterio-

fibus geminis: interiori minutof unguicuUs' pedum

posticorum solitariis

Coleoptra abbreviata lateribus infiexo * marginata , anuni

dedivem nen tegentia»

Ich rechne zu dieser ncueii Gattung alle die der

Melolontha argentea ähnlichen Arcen von Melo-
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^ontha, die einen oben platten, allenthalben, oder un-

terwärts mit kleinen , oft schimmernden Schüppchen

mehr oder weniger bedekkten Leib und abgekürzte

Dekkschilde haben, welche den Hintcrtheil des vorletzten Rük-

kenrings und die senkrecht herabhängende Afterdekke unbe-

dekkt lassen und in den angegebnen Kennzeichen überein-

kommen. Von diesen ist die e i n f a c h e K 1 a u c d e r H i n-

terfüfse das am meisten in die Augen fallende; an den vier

vordem Füfsen hat die gröfsere Klaue noch eine zweite Klaue

neben sich. Die Melolontha Ürsus Fab, M. Lynx

Fab. M. crassipes Fab. und Trichius lineatus Fab»

kommen darin zwar mit ihnen überein, allein ich habe schon

im zweiten Theile von Üiiv. Entom. gezeigt, dass diese in

Ansehung der Mundtheile nicht mit ihnen verbunden bleiben

dürfen, sondern darin mit TrichiUs und Cetonia über-

einstimmen; und sie unterscheiden sich auch noch durch den

lätiglichen schmalen Vorderkopf, der bei Hoplia sehr kwrz

und breit ist, durch das nicht verdikkte Kndglicd der Vor-

dcrfressfpitzen , das man ohne Zergliederung des Mundes

deutlich wahrnehmen kann, und durch das mit langtn Ha-

ren gebartete Wurzclglied der Fühlhörner, das an den Ho-

plien fast nakkt ist. — Die Kinnbakke hat einen grofsen auf

der innem Fläche aus|ehöblten und nur durch starke Ver-

grÖfserung undeutlich gerieften Bakkenzahn an der Wurzel,

die Spitze ist ein starker einwärts gebogner horniger Zahn^

und zwischen seinem hintern Theile und dem vordem des

Bakkenzahns ist eine niuschelförmige steife Haut ausgespannt.

Diese Kinnbakke und die hornige am schrägen innern Spit-

7.enrande vieliahnige^ Kinnlade lassen schliefsen, da^s die Kä-
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fer dieser Gattung, wenn nicht Blätter, doch Blumcnthcilc

der Pflanzen zerkauen, und, nicht wie die Ciionten und

Trichien blof» saftii^c Nahrung und Blunienstaub auflek-

ken. Die -Beschreibung der Gattung lasse ich hier weg. Im

Körperbaue sind sie den Trichien sehr ähnlich. Folgende

Arten sind niir vorgekommen : M. argent ea, M. squa^

mosa, M. f ulver uleni a Fabr., M. farinosa Fahr,, M.

fulv cruUnta Oliv., welche wir Hoplia lepidota nen-

nen, ]\L dubia Rossi., M. duodeeimf unctata Oliv, und

M. minuta Panz.9 die er in der Faun. Germ. 28. tab. 20

M. jffiilverulenia nennt. Wahrscheiilidi gehörten M.

floralis Oliv. M, sibirica Oliv., und M. b Hin eaia Fab.

wohl gewiss hierher«

Der Gattungsname HofUa ist \on oieX^, Huf, ungc-

spaltne Klaue, hergeleitet.

I. H. aulica nob. Mtlolontha, regia Fabr. 102.

Diese Art ist im AUntejo vom Dr. Langsdorf ge-

funden. Man vergleiche die Beschreibung in Olivier

Entom. Ucbers. II. 8^* 88- Von den fünf Stükkcn , die

icK vor niir habe, ist keins so hochgelb, wie Linneden

Scarabeus aulicUs beschreibt. Eins ist oberhalb

zeisiggelb, die übrigen sind schwefelgelb Und Eins der-

selben auf dem Halsschilde und den Flügeldekken stellen*

weise abgerieben , dass die kastanienbraune Grundfarbe

der Flügeldekken auf der Schulter durchscheint. Die

Silberschuppen der Unterseite haben einen nicht so grü-

jien, sondern mehr' milchfarbigen Opalschiminer; nie

Hinterschenkel und ihre Schienen sind verb'^Itni sn/ifsig

noch Einmal so dikk als an M. s quamosa. Die Grund
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färbe der mit den reichen Schuppen belegten Beine ist

an einigen bräunlichroth , an andern schwarzbraun mit

braunrothcn Enden, an andern schwärzlich; die drei?:äh-

nigen Vorderschienen und der schwärzliche Kopf unter-

scheiden diese Art sehr gut,^ auch sind an keiner Ar{ die

beiden SpitzenEkken der Hintersclücncn so stark ein-

wärts verlängert.

Sollte Meloloniha himaculat a Fabr. Syst.

Elcuth. II. 17g. loi eine Abändrung dieses Käfers sein, da

an dem Fabricischen und an dem von Olivier abgebilde-

ten Exemplare ihrer MeL regia der Anfang zwei verrieb-

ner Halsschildlinien schon sichtbar war, vgl.Oliv.a.a. O.

t. H. pulverulenia nob. Meloloniha fulverulenia

Fab. 105. Mel. argeniea Oliv. Ucbers. II, 92. 91.

Die meisten in Portugall gefundnen Individuen sind

schwarzUcb, oft ohne die blaulichen Schüppchen, nur

die vordem Fressfpitzen sind braunroth , doch kommen

auch AbAndrungen mit dunkelbraunen Flügeldekkcn vor.

Auch in Portugall haben sich einige Stükke gefun-

den, die man im ersten Anblikke wegen ihrer etwas be-

trächtlichem Gröfse, ihres etwas längern Körpers, und

wegen der in gewisser Richtung schön seladongriin schim-

mernden Schüppchen des Halsschilds für eine besondre

Art halten möchte , deren übrige Unterschiede ich aber

nicht ausfindig machen kann, Sie haben braunrothe

Berne mit schmälern und kürzern Hintci schienen ; al-

lein ich habe ein in Deutschland gefandnes Individuum

vor mir, das darin libereinkommt, und im Uebrigen

fanz den Bau von der gewöhnlichen PulveruUnta
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hat, und ein andres längeres mit schwarzen Beinen. Es

ist nicht unwahrscheinlich, dass diese längern Stükkc

die Weibchen sind. Eine Abändrung derselben war fast

ganz von Schuppen auf der Oberseite entblöfst, die Flu-

geldekken schwarz, die Beine dunkelbraun, an der

Spitze röthlich ; die Halsschildschuppen in gewisser Rich-

tung nur sichtbar und braungelblich schimmernd.

Ein in Algarbien gefundnes Individuum, das im

Baue und in der Gröf^e mit den eben erwähnten über»

einstimmt, oberwirts abgerieben ist, kastanienrothe

Flügelde'-ken und Beine hat, unterscheidet sich durch

den ungezahnten kaum oberflächlich gekerbten Aufsen*

rand der Vorderschienen.

Die Hinterklaue ist bei H, pulverulenia auf dem

Rükken vor dem Ende gleichsam mit einer kleinem

Spitze versehn j die aber zuweilen sehr schwach er*

scheint.

X. Trichius Fab. II. 150. genus 125,

1. T. hemif terus Fab.

2. T. nol ili^ Fab. z,

Irajunius selten aufden Blüthen von Thaticirum

flavum auf dem hohen Grenzgebirge des nordlichen

Portugalls bei Portela de Homem.

XI. Cetonia Fab. II, 135. genus lid«

I. C. Morio Fab, 17 und Abändrung C, quadripun^

data Fab. 20,

Die vielen in Portugall vorgckomranen Abändrun-

gen dieser Art findet man in Oliv. Ent. Uebcrs. II. 143.

27 verzeichnet. Die auffallendsten sind zwei Individuen,



s

Portugiesischp Käfer: Cetonia. ©31

wovon das Eine fast die Gröfse der C. fasiuosa hat,

die bis auf einzelne kaum zu entdekkende greise Spren-

keln nakkt, oben schwarz, unterwärts schwarz insDun»

kelblaue schinimernd $ind.

a, C. metallica Fab, 14,

Die meisten in Poi'tugall gefundnen Käfer sind auf

der Oberseite bronzefarbig mit einigen weifslichen Quer-

sprcnkeln auf dem Hintertheile der Flügeldckken , auf

der Unterseite ebenfalls bronzefarbig, zuweilen etwas

kupferröthlich mit mehr oder weniger greisen Flekkeii

und Sprenkeln. Bei Einem nur war die Oberseite mehr

grimiich und ungeflekkt.

3. C, aurata Fab. 9,

4. C. siictica Fab. 102.

5. C. hirtella noh. C. hirfa Fab, ioo#

*5. C. femorata Ndbis.

Nigra gristohirta Immaculata , ihorax suhcarinaius, rugU"

losüs; iibiae anticae hidentatae, femora fjostica incrassaia

cvata.

Diese Art ist nur dreimal vorgekommen. Sie ist

den vorgehenden beiden und der C. funesta Fab. loi

'ähnlich und von gleiche^ Gröfse mit ihnen, aber oben

nicht völlig so platt. Die Grundfarbe ist schwarz, glän-

zend ; der ganze Käfer ist mit gelbgreisen langen nach

hinten gestrichnen Haren besetzt, die auf der Stirn, dem

Halssehilde, dem Halse und der Brust am dichtesten

stehn, auf den Fliigeldekken aber nur sehr dünn und

gleichsam reihenweise gesäet sind. Der vordere Kopf-

rand ist gerade. Der beinahe scheibenförmige ungc«!
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^ckkte H-nlsschild hat feine Querrunzcichen und in der

Mitte eine nicht völlig ausgehobne glatte L'ängsünie. Der

^pitz dreiekkige Rukkenschild ist gUu, Die imgc-

fickktcn Flägeldjkken hab^'n die gewöhnlichen undeutli-

chen Linien, neben der Naht ifech gezogne wankende

Sti'eifcn iTiit untermengten flachen Punkten und Riss-

chen, die man besonders neben dem Äufsenrandc und

vor der Spitze wahrnimiet, wo sie fast iü Qiierrunzeln

iibergchn Die Vord'^rschitnen haben am ^uCenrand«

zwei gleiche starke Zcjhne, wovon der Eine die 'iufsere

Spitze bildet, C. fune st a und C. hjrfula hat deren

4rei, C. siiciica ebenfalls zwei. Was aber u):?crer

C. femoraior eigenthiiailich ist, sind die verdikkten

Hinterbeine. Die Schenkel nämlich kmm langer als die

Vcr4er?chenkel aber sehr dikk, zwsammengedrükkt ei-

förmig; oberhalb mehr gewölbt, die Hintersehienen

jsind so lang wie ihre Schenkel, nach d^r Spitze zu alb

niäli^ dikker, dort aber doch noch dünner als der Sehen,

kel. Die Beine sind gelbgreis behart, besonders lang

die Innenseite der Hinterschienen, Der Bauch ist unge-

fiekkt,

%lh Trox Fab. Eleuth. I. 109, gen. 1$,

i. T' ^rßnulatu^ Fab. 2.

Gewöhnlich doppelt so grofs wie T", s ahuljosus,

doch ist er auch Einmal von dessen Gröfse vorgckom-

!!ien. Von Borstenbüscheln und Haren ist auf den Flü-

geldekHcn keine Spur vorhanden. Auf jeder stehn zehn

dichtgedrängte Reihen glatter glänzender Beulen ^ die

dicht hintereinand« folgen, so dais in ßiner
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Reihe vyohl sechszchn stehn; man beobachtet, dass die

Reihen in' Ansehung der Gröfse dieser Beulen abwechf

sein ; doch ist diefs nicht bei allen Individuen gleich

deutlich , nur die beiden neben der Naht stehenden sind

gleich und enthalten kleine, die dritte gröfscre, die

vierte wieder kleinere Beulen u. s. f. Jede Reihe ist von

der andern durch einen flachen wegen der Unebenheit

des Bodens sich sanft windenden eingedrükkten Streif ge-

trennt. Die Zwischenräume zwischen den Beulen sind

glatt, zuweilen rajt Koth bcdekkt.

Im Februar an trokknen sonnigen Orten um Coim*

bra , auch iu der Nähe von Lissabon. Vor Erscheinung

des Fabricischen System. Eleuth. wurde er unter dem Na?

Hjcii Trox iu4 ii Cime Iis n. sp.^ verschikkt. Fabriciui

K'dfer ist aus der Barbarei,

t, T. sc ah er Käf. Preuss. T. ar enar ius Fab. $,

XIII. Lucanus Fab. Syst. Ekvith. IL 248. gen, 131,

l. Z*. Barbarossa Fab. 15,

Dieser von Fabricius als nordafrikanisches Insekt

beschriebne Forstkafer ist nur Einmal mitgebracht, weil

er auf der Stelle für eine Abandrr.ng des L. Cervu^

geheilten ist. Vielleicht ist er nicht i«clttn im mittlem und

nördlichen ^^ortugall , vielleicht aber kommt auch der

gewöhnliche L. Ce.rvus dort vor,

Fabricius vergleicht ihn sehr passend mit seinem

J)aina, 4?m Linneibchen Capr eol uj. Sehr ähnlich

ist er auf den ersten Anblikk einem weiblichen L. C^r'

VHS, nur da^s der Halsschild vorn breiter ist als hinten,

das^ der Scit^nrand desselben in der Mitte einen Ei«-
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drukk hat, dass der Kopf breiter und glatt ist, und dasi

die Kinnbakkeii etwas länger sind als der Kopf, sichel-

förmig gekrümmt, oben platt, am Innenrande in der

Mitte mit einem spitzen Zähnchen versehn , mit einfa-

cher Spitze, deren Oberseite der Länge nach flach aus-

gehölt. Die Farbe ist wie am gemeinen Hirschforstkä-

fer; in der Gröfse ist das Individuum, das ich vor mir

habe, ansehnlicher als L. Capnolus Lin, und gröfser

und breiter als die kleine Abart des L, Cervus, der

Fabricische Cßpr eolus. Der Fühlhornknopf hat

sechs Blätter; diefs unterscheidet diesen Barbarossa

von allen mir bekannten Arten dieser Gattung. Die

Vorderschienen sind von vorn und hinten zusammenge-

drükkt, nach unten breiter , am Aufsenrande mit drei

Zähnen versehn , wovon der Eine unterhalb der Mitte,

die andern beiden hintereinander an der Spitze stehn.

L. parallellepijoedus Fab. i6.

Ein Männchen,

XIV. Trogosita Fab. Eleuth. I. i^o. gen. 28/

i. T. niaurit anica Oliv. T, car aho'ides Fab. 6.

Im Junius im Zimmer in Coimbra und auch in AI-

garvien im Fluge gefangen. Man findet sie nur zu viel

in Intektenkasten , wo sie grofsc Verwüstungen anrich-

ten.

XV. BupRESTis Fab. Eleuth, II. i85. gen. 128.

I. B, Onopordinis Fab. 91.

Einmal auf einer distclartigen Pflanze (wahrschein-

lich Onofoxidon) unweit Villa - real in Algarvien im
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Junius gefunden. Fabricius beschreibt sie aus der Bar-

barei.

2. B, cyJindrica Fab. 200. Si.

Zweimal im Juniu? bei Tavira Secca in Algar-

ien auf einer Winde. Bisher war nur die Levante ah

ihr Vaterland bekannt.

3. B. disco'idea Fab. 216, 165.

Olivier fand diesen Käfer schon in der Provence.

Er gehört zu den walzenfcrniigen Arten von dem An-

sehn der B. taeniaia, ist aber nur drei Linien lang.

Auf den gestreiften Flügeldekken sind gewöhnlich nur

einige Zwischenräume gclblichbleich, doch nicht bis an

die Wurzel und bis zur Spitze; auch pflegen diese blei-

chen Striemen mehr oder weniger unterbro(;hen zu sein.

Bei einigen sind nur einzelne gelbliche FJckke sichtbar.

Der Halsschild ist glänzend brcnzefarbig , hat eine mitt-

Jere Längsfurche, die sich hinten in eine Grube erwei-

tert; zu jeder Seite derselben stehn zwei Grübchen schräg

hintereinander, die vordere innere ist flacher,

*4. B. virgulata Nobis,

Teres suhaenta hirta languicla ; ihorax canalicula simpUci,

eJytra 'iniegerrima punctata striata vittis abbreviatis macu"

lisque flavicardibus. ^

Diese nur Einmal gefundne Art ist der B, dis-coi'^

deot zum Verwechseln ähnlich, aber bei genauerer Be-

trachtung sehr von ihr verschieden. Sie ist von der Fa-

n.iiie der walzenförmigen Arten mit ungezähnten ganzen

FKigeldekkcn 5 und nur drei Linien lang. Fast alle Ar-

ten dieser Familie? wozu B, taeniata, B, ornata,
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B. cuUa Web,, die vorhergehenden und die folgenden

beiden Arten gehören, kommen auHscr der walzenför-

migen Gestalt, und dem mit dem Hinterleibe gleithbrci-

tcn, nach unten sich ohne Rand verlierenden, etwas

dikken Hahschüde, noch darin überein, dass sie mit

sehr kurzen gleichsam abgeschornen Härchen besetzt

ßind, dass der Hmterrand des Halsschilds abgesetzt und

fein gestrichelt ist, da.^s der Riikkcnschild unsichtbar ist

und dass die Fliigeldekken eine Menge rcgclmäfsiger

Punktreih^n haben 5 die Dckkschilde runden sich hinten

' allmälig zu und ihr hinterer Rand ist nur einer starken

Vergröfserung sichtbar sägezUhnig.

Die Farbe des Kaferchens ist ein beinahe glanzloses

Bronze, das die weifsiichen kurzen Härchen fast ganz

verstekken; die Fliigeldekken sind braunschwärzlich;

neben der Naht steht in der Gegend des Riikkenschilds

ein gelbes L'angsflekkchen; der Zwischenraum zwischen

der zweiten und dritten Punktreihe ist auf der gröisern

hintern Hälfte gelb , doch nicht bis zur Spitze j ein gel-

ber breiterer Fickk geht von der Schulter bis zur Fliigel-

dekkc nach der Lange; wo dieser aufhört, fangt aus-

wärts eine gelbe Strieme an , ^lie aber die Spitze nicht

erreicht ; zwischen dieser und der innern Strieme sieh^

man einige halb verloschne gelbe Flekkchen; und Ein

solches steht am Aufsenrande vor der Mitte. Diese gel-

ben Striemen und Flekkchen aber mögen wohl der Ab-

^ndrung unterworfen sein, wie an den ahnlicheji Arten,

um so mehr, da auf der Einen FUigeldekke die Zeich-

nungen sckon etwas aadeis beschaffen. «nd, aU auf der
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andern. Der Halsschild ist grob giinktirt und hat in der

Mitte eine Rinne, die sich aber hinten nicht erweitert!

die Seitengriiben der B. disco'idea fehlen ebenfalls

und der Halsschild ist gröber punktirt und nicht so ^latt

und glänzend.

5. ß. ads^ersulä N'ohiSi.

Ttres nibaenea hirta languida stihiUs cmtrea j thorax cana^

liculatus antue gibbiis > elytra brunnea luieo - ädspersa.

Auch diese Art gehört genau rtiit den vorgebendcrt

beiden in dieselbe Familie und ist ebeiifalls nur drei Li-

nien lang, aber schmaler als jene. Was sie mit diesen

Arten gemein hat, berühre ich nicht, da das Hauptsäch-»

lichste davon schon in der Beschreibung der B, vir gu-

^ lata angeführt ist. Mit dem unbewaffneten Auge ange-

sehn, ist das K'^ferchen oben dunkelbraun, durch die

greisen Härchen gleichsam bestäubt; die Unterseite ift

von den dicht anliegenden Schuppenhärchen hell asch*

grau, an den Stellen i wo diese abgerieben sitid, glän-

zend metallisch. Auch die Grundfarbe des Kopfs und

Halsschilds ist metallisch, allein wegen der dichten gro-

ben Punkte des letztem, und wegen der grauen Härchen

matt und braungrau. Der Halsschild ist vorn nach der

Qiiere wulstartig erhoben, aufder gröfsern hintern Hälfte

niedergedrükkt; auf dt;r Mitte befindet Sich eine be-

tr'achtUchc Längsrinnc ; die abgerundeten Hinterwinkcl

sind etv/as aufgeworfen und innerhalb neben ihnen steht

eine flache Grube» Die dunkelbraunen Flügcldekkca

sind mit cir.er Menge ohne Ordiumj stehender gelber

Fkkkchen besprengt, die aber vizicw der Härchen und
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wegen ihrer etwas verloschnen Farbe nicht sehr ins Au-

ge springen. Bei einigen sind sie deutlicher und gleich-

sam in drei Längsreihen geordnet , bei andern fast ganz

erloschen.

In Algarvicn bei Monchique auf Myrthenbliithen

im Julius. Sie fliegt sehr niedrig.

6. farvula Fabr. ii6, 167.

Wieder eine Art aus der Familie der walzenförmi-

gen und auch nicht gröfser, als die vorhergehenden, aber

breiter. Es sind nur zwei Individuen vorgekommen;

auf der Oberseite ist die Grundfarbe ein schwärzliches

Metali > auf der Unterseite etwas heller ; der ganze Käfer

aber mit den in dieser Familie gewöhnlichen grauen Här-

chen besetzt, die an der Brust und am Bauche einen

aschgrauen Ueberzug bilden. Auf der Mitte des Hals-

schilds steht eine einfache Längsrinne und zu jeder Seite

vor dem Hinterrande eir e Vertiefung.

In Algarvien. Fabricius hatte seinen Käfer aus

HordAfrika»

7. B. flävoguttata nob. B. novemmaculafa Fab.

197. 0^5.

ich habe den Namen dieser Art ändeni müssen,

weil die Linneische B. nov emmaculata nach der von

Linne gegebnen Beschreibung, Fabricius ,und derübrig|!n

Schriftsteller B. novemmacul ata nicht sein kann.

Denn niemals kommt diese mit vier, oder nur überhaupt

mit gelbe n Flekken auf den Bauchringen vor. Ich hege

fast gar keinen Zweifel mehr, dass Linne''s Käfer eine

Ab'ändrung der 2?. Flavomuculata Fabr. ist. Ich



Portugiesische Käfer : Buprestjs. 239

: kabe nämlich eine Abandrung vör mir, die auf dem

Bauche vier Längsreihen röthlichcr Tüpfel hatj die

leicht auch ^Ib vorkommen mögen. Das Vaterland

kann uns nicht befremden > da Flavomaculat a in

Frankreich ist, und die B. maculata, in der ich nur

eine Abändrung derselben sehe, ist selbst in Algier*

Allein Linne' hat diese Art noch Einmal beschrieben. Ich

inüsste mich sehr irren, wenn sein FAater ieirasti-*

chon Syst. Nat. 2. 556. 36 tiicht eben jene Bwprtstii

Von den vielen Spielarten dieses Käfers , zu denen

allerdings die mit vier gelben FJekken auf dem Halsschil-

de gehört, und die in Rossi Faun. Etrusc. cd. Hellw. I.

pag. 404 aufgezählt sind, sind in Portugall fast alle vor-

gekommen, bis auf jene Abändrung mit vierflekkigeni

Hals Schilde. Sie sind auf Prunus spinosA gefangen.

*8» B. gibbicoUis Nobis,

Slongaia aencd, sabionientosä ^ ihoVax uirinqüe impressus

tnedio gibbus i ilytra iniegerrima rugulosa apice rotundato.

Nur Ein Stiikk, das Dr. Langdorff im Alentejö

gefangen hat. Am ähnlichsten ist diese Art der B, ela^

ia Fabr. oder sinuata Creutzer. Sie ist aber etwas

länglicher und gröfscr, viertehalb Linien lang. Sic ge-

hört zu den schmalen Prachtkäfern. Die Farbe des In-

dividuums, das ich vor mir habe, ist eine ins Kupfer

übergehende Metallfarbe 5 der ganze K'ifer ist aber glanz-

los, wie grau bestäubt, welches theils von äufserst kur-

zen und feinen, nur am Bauche zu unterscheidenden

Härchen, theils von den dichten auf den Fiügcldekken
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gleichsam feine Qiicrriuizelchen bildenden Punkten: her-

rührt, womit difr ganze Ohcrfl'äehc bedekkt ist* jFühl-

hörrter und Beine haben die Farbe des Körpers/ Die

Stirn hat eine flache mittlere Längsrinne. Der -Hals-

schild hat geschwungne nach hinten zu schräg sich erhe-

bende Seiten; die Mitte der Rükkenseite wird durch

4wei hintere schräg von innen und hinten aiach aiifsen

und vorn gehende Eindrükke hökkerformig erhoben;

awei Gruben Ätfikn neben dem "Scitenrandej der Seiten-

rand am Hinterwinkel ist schmal abgesetzt ; der Hinter-

raud tritt in der Mitte vor dem Rükkenschildc nach hin*

ten hervor und. dieser Vortritt ist gerade abgeschnitten*

Der Rükkenschild bildet ein spitzwinkliges DreiEkk mit

ausgehöhlten Schenkeln. Die Dekkschilde werden hin-

ter der Mitte etwas breiter und vcrschmaiern sich dann

zur Spitze^ Die Flugeldekken erscheinen nur bei einer

sehr starken Vergröfserung sägcrandigj ihre Spitze ist

sowohl von aufsen als von der Naht her zugeruiid<,t , so

dass die Dekkschilde hinten <;inea Ausschnitt bilden*

?. angustula Nobis»

Linearis aenea s. cyanea ohscura; frons impressai iho-

fax transversim rugulosus flka lüterali ^ostua submargi-

nalii mitennae lineares

var, su^pra ehscura , subtus äefiect

B, favidot Fahr. Eltuih. IL ai^. ijü?

t/ßn cafut et thorax viridiaenea ^ ehßra cyamä^

Ob B. favida Fabr.) die von Herbst-s B>

favida Käf. IX, c 63. i8i verschieden scheint, hierher-

gehört, lässtsich bei der zu kurzen Beschreibung um so
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weniger sicher annehmen, da Fabricujs das Vaterland

seines -.ifers nicht angibt. Am nächsten ist die B. an-

gusiula, auch in der Grbfse , der B. Hyv eric

i

Creutzer Ent. Vcrsr 122, 14. tab. 3. fig. 16 vcVwandc, und

nur nach genauer Vergleichung davon zu unterscheiden, -

besonders die Abändrungen , welche durch ihre bräun»

lieh nietaliische FarSe der Hij-ptrici ähnlich sind. Die

• Stirn zwischcii den Augen ist etwas schmaler bei unscrm

Kafcrchen und die Rinne ist breiter^ nicht ein einfacher

Streif wie an B. Hyperici, Der Halsschild ist etwas

länger, als an dieser, die überhaupt etwas breiter und

kürzer ist, an der sich die Seiten nach vorn tiefer hcrab-

senkcn j die erhöhte Linie neben dem Hintertheile des

Scitenrands ist an Angustttlii deutlicher und schärfer

und zieht sich gewöhnlich bogig zum Seitenrande hiuj

an B. Hyferici ist dieses Faltchen undeutlicher, und

verliert sich nach vorn.

Länge nur drittehalb Linien , sehr schmal, ganz

von dem Bau der B. viridis, higtii t aia, lineaf:is

ü. 'ihn!. Die Farbe ist metallisch und ändert ab aus,dem

Grünlichen, Tcmbakbrauncn, PCupfcifarbig^en ins Blaue

und Schwärzliche; zuweilen ist der Käfer oben blau-

•chwärzlich^ unten metallfarbig, zuweilen sind Kopf

und Halsschild grünlich, Flügeldckken blau. Die Ober-

fläche ist mit Punkten dicht besetzt, die auf dem Kopfe

und den Fiügcldekken beinahe runzlige Züge bilden; die

Oberfläche des Halsschilds ist mit dichten feinen Qiier-

runzeln überzogen, die sber nach vorn zu nicht so deut-

lich sind. Die Stirn ist duich eine flache breite Rinne
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ausgehcliJt; die metallfarbigen Fühlhörner sind fein und

gleichbreit oder nach aufsen sehr wenig breiter werdend.

Der Haliüchild hat auf der Mitte eine flache Längsver-

ticiung, die sich nach vorn verliert; ein.SchrägEindrukk

steht zu j^der Seite in der Mitte und geht von vorn und

unten herauf nach hinten und oben , wo er sich allmä-

lig verlkrt. Der Seitenrand des Halsschilds steigt von

vorn und hinten schr'ig nach hinten in die Höhe, vorn

ist der Rand doppelt; beide Rander nähern sich hinter

der Mitte und setzen dann in einen einzigen fort. Ne-

ben d:m hintern Theile des Seitenrands steht ein« scharf

erhöhte öfters flach bogenförmige Linie, die aus dem

HinterwinUel kcmnit und gewöhnlich dicht hinter dem

SchrV.gEindrukke in die Mitte des Seitenrands läuft, zu-

weilen hört sie aber an dem Eindrukke auf; neben ihr

i-.: atr. Hinterrande ein LängsEindrukk ; der Hinterrand

ist y.u beiden Seiten und in der Mitte vor dem Rükken-

sch de ausgeschweift i die spitzen Hinterwinkel treten

dl. er etwas nach hinten vor. Der Riikkenschild ist ein

sehr kurzes DrciEkk mit langer Basi?. Die Schulter ist

5ch?.rfekkig; der Rand der Flügeldekkc ist ganz; ihre

Spitze abgerundet, an einigen stumpfer; der Spitzen-

rand ist fein s'.^gez"ähnig. Die Unterseite des Käfers ist

geglätteter und heller. Durch starke Vergrößerung be-

merkt man dic Anfänge zarter Härchen.

Man vervjtchscit diese Angusiula gewohnlich

mit der B. viridis. Verrauthlich hat Herbst im Na-

tursy-t. IX. 147. 15? \ird€v der kleinen Abart der B, vi*

viel IS diese standhaft und deutlich unterschiednc Art
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verstanden. Sie findet sich auch in Preussen und bei

BrauHschweig.

5. B. lai ic ornis Nobis.

Linearis viridiaenea , anienme nledio hiiores ; frans sub"

tänahciilata ; tkorax U'ansvtrsim rugosiis , <joUcalafer£tIi fo-*

stica suhmarginalit
^

Nur Ein Stükk habe ich vot mir. Auf* den ersten

Anbhkk ist dieses Käferchen mit dem vorhergehenden

zum Verwechseln ähnlich , und die Beschreibung passt

auch auf diese Art bis auf folgende Abweichungen. Die

Fühlhörner sind nach aufsen beträchtlich breiter, ver-

fchmalern sich aber wieder an der Spitze; sie machen

beinahe ein^ zusammengedriikhte sägeförriiigc Keuie;

die drei ersten Glieder sind dünn und ziemlich gleich j

vom vierten bis zum achten oder neunten werden sie

allmälig breiter und die beiden letzten nehmen in Breite

ab. Die Oberfläche des Käfers ist rauher punktirt, der

Halsschüd stärker gerunzelt; die Fliigeldekken scheinen

beinahe gekörnelt. Die Stirn hat eine schmale seichte

Rinne. Das erhöhte scharfe Fälfchen neben jdetn hintern

Seitenrande des Halsschilds ist etwas geschlangelt und

hü'rt vorn an dem schrägen Eindrukke auf, der an jeder

Seite sich befindet.

Das Individuum ist, wie ich ans dem hervorstehen-

den ,GcschlechtstheiIe sehe, ein Männchen; man möchte

daher auf die Vermuthung kommen, diese B. laticor^

nis sei das Männchen der vorhergehenden Art; diefs ist

aber nicht der Fall. Theiis habe ich unter einer nicht

geringen Anzahl dcutffhcr B, ang^tsiuJa keine mit 90

dl
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erweiterten Fühlhörnern gefunden, thcils sehe ich meh-

re Männchen der B. angustul a ohne diese Fühlhör-

ner.

II. B. a met hijsiina Olivier Ins. 32. 83. 115. tab. 11. fig.

128. a. b. Herbst. Käf. IX. 259. 176. tab. 153. fig. g. a. b.

und die Abindrung B. caerulea Herbst. Käf. IX. 251.

167. tab. 155. fig. 10. a. b. Rossi Faun. Etrusc. ed. Hcliw.

407. 151.

Ungefähr Grofse und Bau der B. elata Fabr.

oder Sinn ata Creiitz. Er ändert in der Gröf^e ab und

man findet ihn metaliiichgrün, blaugrün, dunkelblau,

ve'ichenbiau und dunkelblau mit veilclsenblauen unre-

gelniih"igeu grcfien Flekken des Halsschilds und der

Dekkschilde.

Auf Disteln um Coinibra im Mai.

*i 2 . B. geminaia A^c e is.

Ohlcngc. depressa atmat iliorax viffis tribus cbsohiis tometi'»

iosogrkeis ; ehirc sv.hlineaia: interditia ckprtssa serühus

^unctcmm geminü j a^tx bidentuulalus deniequt media obtus«,

V a r. thcrax gbbtr.

Da Febricius Heschreibung nicht ausführlich genug

ist, und da er seinen Käfer klein nennt und ihn zwi-

schen Q^uadriyunct ata im^ Manoa stellt, so kann

ich seine B. lineata, oder wie er sie jetzt nennt, Strio*

Ja Eieuth. Ii. i'ji. 136 nicht für unsern Käfer erljLcnnen,

um so weniger, da dieser keine ganzrandige und unge-

^ zähnte Flügcldtkken hat. Vielleicht ist rawta Fahr,

Eieuth. IL 192. 3i dieser Käfer?

ist der i;. ö^n^a Fabr. etwas ähnlich, aber
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grofscr und fl.cher, .uv,eUen beinahe neun, .uweilen

,uch nur fünf Linien lang, <Ue grbf e.t.n in der Mttte

dnetehalb, die kleinsten Eine und dre.v.ertel I .n.en

breit. DerUmrissbUdet ein langgezognes liirund,M
K,„„aVere Satehm.cn im d.e Se.tenrander der FKe..

dekkcn se..:n ununterbrochen in d.e Seiten des Lais-

scSH. fort. Oben i.t der KV.fer gan. «ach und nur sehr

gc.dr.,k;u,iherz«crch gewölbt. Seine Farbe ut eine zwar

gUn«nde aber etwas d:istere , unten u.ehr ins Kupfer-

farbige übergehende Metaüfarbe, die selten ins GrunU-

chC^-it, undzuue.len sch..Virl,eh angelaufen ist. Der

Kopf . . nv:t einige. Punkten bestreut und hat in der

M.tte eM,e seichte L'.ngsri.ne, neben der zu jeder Se.te

einige .l,..e Stell.-n und cm fiacher EmdrukH befindl.ch

i.t D.e Fuhihön.er sind an. E..ae schwärU.ch. Der"

Halssch.id vorn vcn der Breite des Kopfs, hinten so

breit wie die Dekkschiide, die Seiten sehr «eni« bog.gS

die Oberfläche nutPu.-.kten bestreut; d.e besonders d.cht

i„ einer kaum vertieften Strietne stehn, welche a..f der

Mitte jedes Se.tontheils vom Vorder - zum Hinterrande

«ch er.trekht-, auch in der flachen mittlem Ungsr.nnc

,tehn d.chtre Punkte. Jene beiden Seitenstriemen und

die Mittelrin.x sind bei den meisten Individuen wie grau-

beichunmelt, welches man in einigen R.chtungen deut-

Ucher sieht, und welches von ei.-.em dünnen filngen

Ueberzuse herkommt; bei einigen sctien diese grauU-

eben Str.emen über den Kopf fort. Der Vorderrand .st

gerade, ^u beiden Seiten sanft ausgebuchtet -,

in d.eser

Gegend i t der Halsschild etwas niedergedruKkts der Hm-
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tcrrand ist zu beiden Seiten ausgeschweift; die hintenhin

vqrtretende Mitte vor dem Riikkenschilde gerade abge-

schnitten ; die Hinterwinkei sind spitze Ekkchen. Der

Rnkkenschild ist (ibt-rzwerch an beiden Seiten zugeruii-

dct, hüitvin in der Mitte mit einem spitzigen Ekkchen

versehn. Pie Dekkschüdc verschmalcrn sich hinterwärts

allns-Uig. ' Jede {-Kigeldekkc hat etwa fünf sehr flach er-

hahre breitere geglattcrc Vangshnien , wovon die innere

ste die Naht selbst ausmacht, sich aber vorn schräg von

ihr enifernp; die vierte »:t hintsn abgek'ürzt; / an der

Wurzel der Fh'igeldekken erheben sie sich zu Falten; die

Zwisclienrauuie dieser Linien sind flach vertieft, aui

tiefsten der zwischen der ersten und zweiten Linie, be«^

sondifis nach hinten zu 5 die vertieften Räume zu beiden

Seiten der abgekürzten vierten Linie vereinigen sich

hinten. Jeder dieser Räume i.-t mit zwei Punktreihcn

begrenzt, die dicht an. den Linien sich herabziehn; die

Punkte dieser Reihen sind länglich und scharf «bgestochen,

die i'ibrig? Fiiiche der niedrigen Pviiumc ist kaum nierk-

lich fiachrunzlig und noch mit feinen Pünktchen be-

streut, Zwischeni dem vordem Thciie der Naht und

dem schrägabweichenden Ende der Nahtlinie steht eine

einzelne Punktreihe, Der Aufsenrand der Flügeldekke

ist g.inzrandig, die Spitze ist wie abgestutzt, allein die

Mitte derselben ragt in einer bald stumpfern , bald spit-

zem Ekke vor, die etwas mehr nahtwärts steht; die

Naht und der äufäcre Wi:'=kel der "Spitze bilden jeder ein

^IViKiichen , so dass also die Spitze drei Zähne hat, wo-

von dvi' oiittlere grofa nur kurz und stuiupf, die beiden
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Sufscrn aber klein sind. Die Unterseite ist bei einigen

Individuen am Habe, an der Brust und an den feiner

und dichter punktirten Seiten des Bauchs von feinen

Härchen weif>graubesüuht. Die^.Mittc des Urterhalses

bildeteinenbi'citrük1.i5en Kiel, der in pinen abgcrun.

deten Zahn, welcher in cir.e AuTandung des Brustbeins

passt, nach hinten fortsetzt. Der After ist zugeru^^det,

ganz. Die Schienen sind besonders an der Innenseite

mit kurzen Scachelharen besetzt, die vordem sanft cm-

Wirt; gebogen.

*13. B. antiq^ua Nohis.

Oblongem dep-essa, su}ira fuscoaenea , suhtus chahhea, elyfi^a

mifgerrma obsolete rugosa fH)i:iato striata; vtnter macuUs

ni::i'gin:ilibus gr:seis.

vay. ihcrax viiia laierati, elyira apicali grUescerde.
,

Beim er.tca Anblikke mochte man diesen Käfer

für einerlei mit dem vorhergehenden halten :
einerlei

Giofss, beinahe dieselbe Farbe der Oberseite und fast

gleiche Gestalt können das Auge verleiten. Es finden

sich aber eine Menge beträchtlicher Unterschiede.

In der Gröfbc und Gestalt stimmt die Antigtid

mit Geminaia übercin, oben ist sie platt; der Um-

riss ist eine langgezogne Eifonn, deren spitzes Ende hin-

ten ist; der HaL-child ist aber, besonders nach vorn zu,

etwas breiter, als an Geiiiinata, die Seiten gehn ge-

rade und fast etwas auswärts nach vorn hin und krüm-

men sich erst ganz vom cinv.ärts. Kopf und Halsschild

sind i'ibrigeni so, wie ich sie am vorhersehenden Käfer

beschrieben habe, selbst die vcrloschnen graulichen
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Striemen fimlet man hier bei einigen Individuen wieder;

die Mitte des Halsschilds ist flacher, ihr2 Rinne deutli-

cher ausgednikkf. Der Rwkkenschild vrie bei jener Art.

Die Fi:ige!dekken sind ganzrandig und der Rand ^ setzt

ohne Unterbrechung nnd ohne vortretenden Zahn bis

^u:? Naht fort. " Djc Oberß',<che ist durch stu'jipfe Ql^^r-

runzeln uneben gcmacbt; acht bis r.ei:n R.eihep. einge-

grjbiier Strichejc^.cii stchii der Länge nach; auf den

4! vvi-chenriunien bemerkt man einzelne feine Pünktchen ;

die Gegend der Kaht 'ist etwas flach und geht an der

Spitze beinahe in eine fiache Rinne über, die mit dem

greifen wolligen Stäube angef illt lu sein pflegt. Biri ei-

nigen Individuen erheben sich ei;)ige Zwischeiiriuii^e

der Funktreihen auf den Fiiigeldekken zu flachen un-

deutlichen Lüngslinien. Die Farbe der Oberseite ist ge-

wöhnlich v«'ie antike Lioirie, am Halsschilde ins Kupfer-

farbige übergehend, zuweilen sind die Flügeldekk^n to'n-

bakbraun: Unterwcirts in der FJ'ifer gl'^nzend, von der

Fsrbe des blau angelaufnsn Stdhis mit purpurröthlichen

Pvändcrii der Lauchrir.ge, der Brusttheile, besonders der

Hüften. Die Seiten des Unterhaltes und der Brust sind

liiit grauem Filz bedekkt; jeder Bauchring hat am Au-

fienrande ein von preisen Härchen gebildetes Flekkchcn,

das an seinem Kiatcrrande steht, Hals, Brust und Bei-

ne sind wie an B, gemir.aißy die Vorderschienen sind

etwas starker gebogen, die Farbe der Beine ist violette Me-

tallfarbe, die nach den Füfsen zu schv;arz wird; die

f Ühlhprner sind ebeaifalls metaüschwarz.

Pie B, laiicollis Qlivier Ins, 32. 5p. 93. tab. 7.
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fig. 6S Herbst, icsf. IX- 250. .49
'M-nahe

verwandt. Man find« i-nsre if. a nf/V"^ anch irt Un-

garn, woher wir sie unter dem Namen B. luct^tosx

crhakcn habpii.

14. B. acnea Lin. S. N. 2. 552. 15?, Fn. Sa. 75?.

B. inrniolica Fabr. Eleiich. II.

Man hat Linne's K^f^r bisher zu B. B e r 0I in e

-Fabr. gczGceni allein '.^ege.i der un^? fxrirfa/

a

,cr:f!ucnr:z in cicatnccs vnrr,>/af^3rnans n.an

seine Iics.hrcibun§ auf die CnV.J/:a Fabr., Paykuli.

und Kerbst's ^utt «go.a daitcn , die sich ebcnraüs m

Scbwecen hndet. Oiiviers Aeuea scheint auch

(i.c.eArr, und nicht die Berolnunsis zusein.

Der portugiesische nur Einmal bei Ccimbra an der

KorkHiche vorgekommne K" for ist auch auf der Über-

Seite iCupfergi'ünicnd.

15. Z>. Tttiebrionis Fabr. iij.

16, tuariana Fabr. 195- 49-

Ein Paar ist gefunden , das durch eine kuprerrothe,

glänzendere nicht schwarz angelaufne Farbe der Ober-

seite von unsern deutschen suh unterscheidet. Der Ge-

schlecht^Unterschied ist bei dieser Art merkwürdig; bei

dem Männchen i.t der letzte Eauchring rundlich ausge-

schnitten, über den. Aussci:nitte sieht man das männli-

che Glied, bei dem Weibchen ist dieser Bauchring ganz

und l'iuft in einen spitzen Winkel aus.

17. ^sicta Pallis Icon. tab. D. ßg. i5-

In der Gegend vcn Lissabon sind vier Stükk ge-

funden. Sie ist der B. DccasUgv^iß Fab. Herbst, au-
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rsrrordcntlich nahe verwandt und ich stand lange an, ob

ich sie nicht für blofseAbändrung derselben halten sollte.

Da sich aber einige Unterschiede von der deutschen Art

zeigen, so weit ich diese kenne, so ist es schikklicher,

sie so lange für eine besondre Art zu halten , bis Ueber-

gUnge diefs wiederrathen. Im ersten Anblikke wird

man sie durch die Gröfse der braungelben Flekke von

der Deca Stigma unterscheiden. Die beiden Flekke

an der Wurzel der Fiiigcldckke sind gröfscr als die

gröfsesten Hinterflckke, die ich je an einer deutschen

D ecastigma sah, und doch sind sie kleiner ab die

übrigen Flekke der Fliigeldckke, wovon die hintern

beiden nach der Quere zusammengeflossen sind. Ein

kleines Flekkcben steht am Aufscnrande hinter der Schul-

ter. Der Kufer selbst ist etwas gestrekktcr, a': der un«

srige, der Halssciiild etwas mnger, ohne den abgesetz»

ten hintern Tiieil des Seitenrands, und dieser Sciteiirand

sehr fiachbogig, ohne in einer stumpfen Ekke ex u eitert

2U sein. Alles Ucbrige : Grofie, Bau, Oberßäche, Far-

be, Lage der Flekke, Bedekkung ist an beiden Käfern

völlig gleich. Bei Einem Individuum der Picta sind

die beiden vor der Mitte schräg von auficn und vcrn

nach innen wnd hinten stehenden Flekke im Begriffe zu-

sannuen zu fiiefsen.

sg. B. umbellataruni Fab. 210, 131 und eine Abändrung

B. Milhfolii Fab. 215. 161.

Im Junius sind bei Tavira in Algarvien nur drei

Stükke gefunden, wovon das Eine so grofs wie B. qua"

dripunctaia und auf der Überseite metallfarbig ist.
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Der deutsche Käfer ist fast immer kupfergrün, die Fh'i»

geldekken hinterwärts metallfarbig. Ich finde keine we-

»entliehe Verschiedenheit zwischen ihm und dem portu*

giesischcn Käfer, und halte beide für B, Umbtllata*

rum, besonders nach der Abbildung von Olivien

ip, B. funarula Nobis.

Phna nigroaenea subtus nitida; ihorax uirinqnc roiunda^

ius'y elijtra inie^errima sc&briuscula ; m(xrgo fosticus scria

fundoriim,

var. COf Iii virescens aut aenmm.

Unter allen mir bekannten Arten (die Gattung Tra^

chijs ausgeschlossen) die kleinste, nur anderthalb Linien

lang, ganz von den Verhältnissen und dem Körperbaue

der jS. Salicis, oder auch der J^. nitidi{lai oben

platt. Ihre Farbe ist ein mattes Rus^fchwarz, mit etwas

•Metallischen vermischt, an der Unterseite geglättet, et-

was glänzend. Gewöhnlich ist der Vorderkopf kupfcr»

grün oder metallfcirbig. Der Kopf ist wie bei mehren

dieser Familie vorn senkrecht und die Fläche zwischen

den Augen breit. Die OberßUche des Kopfs und des

Halsschilds ist gleichsam schuppig, oder in Schüppchen

zerrissen ; auf den Flügeldckken ist sie äufserst fein ge-

körncU und diese schuppenartigen Körnchen sind fast in

Qiierrunzcln geordnet. Der Brustschild hat bogig vor-

tretende Seiten und ist hinten kaum schmaler als vorn

;

auf 4er Mitte ist die Spur einer Hachen Längsrinne und

in jedem Hinterwinkel eine iiache Grube. Der Seiten»

rand ist nicht abgesetzt; der gerade Hinterrand ist da,

wo er an den^ aufj^ewprfnen Wurzelrand der Dekkschil-
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de stofst, gegl"ttet; diefs sieht man aber nur von hin*

terwärts. Die Seiten der Dekkschilde laufen zwei Drit»

thcilc ihrer Länge parallel und treten dann unter einem

stumpfen Winkel einwäris zur Spitze hin, die abgerun^

dvt ist. Der Auf;-cnrand ist abgesetzt, ganzraiidig, in

der Nahe der Spitze ]:;uft eine Reihe Hohlpiinkte an dem-

selben hil^. Die S>.hultcr bildet eine LllngsfaUe. Die

l^aht ist etwas randfcrniig aufgeworfelt.

. Im Mai und Jiinius auf Hundsblunien um Coinibra.

Fubricius Beschreibung der B. sepulcralis Hleuth. IL

115, 159 so kurz sie auch ist, weicht doch in mehren

Stükken ab,

zo, B. hv.f omelaena Nchis,

Plana siibius nigricans , ihcrax suhaequalis aureus aniice

n gricans, ehjtra iniegerfiim ruguhsa viridi " coeruUo'»

aenea.

Da nur zwei St'ikke dieser Art gefunden sind, so

kanM es sein, dass die Farbe des Käfers noch mehr abän-

dert, als ich es hier angebe,

im Körperbau schiefst sie sich zunächst an B, n f-

iiclula an, ist aber verhUltnissniäfsig kürzer und brei-

ter, auch nur dritthalb Linien lang. Auf den eiäten

Anblikk zeichnet sich diese Art durch die schwärzliche

ins Dunkelblaue oder Mctailfarbige ubergehende Farbe

der Unterseite und Beine vor den meisten Gattiingsge-

nossen aus, bei denen die Unterseite heiler oder Icbhaf*

ter gefärbt zu sein pfiegt, als die Oberseite; die Seiten

de> Halses sind kupfergrün. Auf der Oberseite irt der

Kgpf goldgrim, der Halsschild grünlich oder rötaUch-
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golden , die vordre Hälfte desselben aber in der Mitte

. schwärzlich oder schwarzblau gefirbt, gleichsam als cb

das Geld dort abgerieben und die schwarze Grundfarbe

dadurch entblöfst wäre. Die Seitentheilc des Halsschilds

sind auch vorn goldfarbig. Rükkenschild und Flügel-

dckkcn sind metallisch§r{in oder grünblau. Der Kopf iit

vorn steil herabgehend, die Fl'khe zwischen den Augen

grofs , mit einigen kaum merklichen Wollhärchen be-

setzt j die Oberfläche 'äul^erst fein schuppig. Der Hals-,

ichild ist flach , kurz, breit, vorn kaum merklich ho-

her , hinter der Mitte zu beiden Seiten mit einem Qj^ier-

grübchcn versehn; die Seiten sehr flach bogenförmig

zugerundet, die Hinterwinkel spitzig, die Oberfläche

in denselben etwas ausgeholt; der Hinterrand gerade; d;c

Oberfläche gleichsam schüppchenartig zerrissen, vorn

in der Mitte glatter. Die Dekkschilde sind zwei Drit-

theile ihrer Länge gleichbreit , und verengern sich dann

zur abgerundeten Spitze; der Aufsenrand ist abgesetzt,

ganzrandig, die Naht feingesVlumt, die Oberfläche ist

schuppenartig und beinahe gerunzelt. Brust und Bauch

iitid glatt.

In Algarvicn* v

üi. B. Cichorii Oliv. Im. 52. 91. 129. tab« ii. fig. 131. a.b«

B. Cr es US Vill. Ent. I. 3S.

Nur selten so klein wie B. nitidtiJa, sondern

gewöhnlich etwas länger; beträchtlich schmaler als ^. ^a-

licisy mit der sie so ziemlich übereinkommt, aber sonst

tvedtr in der Gestalt noch in dem Halsschilde. Sie gehört

lu den planen Prachtkaferi^ mit fast gaua ebnea H^ls-
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Schilde und nähert sich im Baue am meisten der B. cym^

nicornis und auruUnta Fabr. die Dekkschilde ver-

schmalern sich namhch fast von der Wurzel an, und

der Scitenlrand des Unterleibs ragt hinterwärts beinahe

vor. Bei den glUnzcndsten Ab'ändru«gcn ist der Hals-

schild goldgrün mit zwei grof^en schwarzblauen Längs-

fiekken auf der Mitte > die durch eine schmale grüne

Strieme getrennt sind und vorn nach aufsen sich erwei-

tern; die Wurzel der Fliigeldckken und die vordre Naht

sind güldgrün und blau ; die Unterseite ist gri^nlich mc-

tallfarbig. Bei den gewöhnlichsten Abändrung^n ist die

ganze Oberfliche gleichsam angelaufen , der Halsschild

ist schwarzlichblau , an den Seiten kupferbarbig; die

Wurzel der Dekkschilde ist blau, die Unterseite düster

mctallffirbig, zuweilen fast bleifarbig.

*a2. R. Sali Ceti Nohis.

Plana viricliatirea , fhoracis 'posiice uirinque foveati f)mcula$

duae , scuieUum maculaqu^ humtralis violacea > ehjira posiC"

rius cuprea.

Nur im ersten Anblikke könnte man diese Art mit

^. Salicis verwechseln, der sie in der Grofse, Gestalt

und Färbung sehr ähnlich ist, bei näherer Ansicht fin-

det man eine Menge standhafter Unterschiede.

Sie ist viertehalb, selten nur zwei und drei Vier-

tel Linien lang, g^nz von dem Baue der B. Salicis,

länglich, gleichbreit, hinten zugespitzt, oben platt. Un-

terwärts ist der Käfer glänzend nietallgrün ; der mit w«*

nigenjsehr kurzen Wollhärchen besetzte in der Mitte

durch eine flache Rinne ausgehöhlte Kopf ist goldgn'in
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mit einem sehr grofscn schwärzlichen Mittelflekke, der

nur die Ränder der Antlitzseite grün lässt. Der breite

kurze an den Seiten, besonders nach vorn zu, zugerundetc

Halsschild" ist goldgrün mit zwei sehr grofsen dunkel-

veilchenblauen FIckken, welche durch tine schmale Mit-

telstrieme getrennt sind und die Oberflache so bedekken,

dass nur die Mittelstrieme, die RUnder und die vertiefte

Gegend des Hintcrwinkels grün bleiben. Gewöhnlich,

berühren die hinten schmälern Flckkc auch den Hinter-

rand. Der Rükkenschild ist dunkelveilchenblau. Die

Flügcldekken sind am vordem grcfscrn Drittheile ihrer

Länge goldgriin mit einem unregclmifsigen grof>en \Leil<

chenblauen Schulterflekke, der nur die Kahtgegend und

den Hinterrand dieses Drittheils grün lässt; d s Uebrigc

der Flngeldckkcn ist purpurkupfcrroth, vorn wo es an

das Grüne grenzt, purpurgolden, hinterwärts gewöhn-

lich ins Veilchenblaue schimmernd. Die Beine und die

Seiten des Unterhalses sind zuweilen blau ; die Afterge-

gend pflegt blau angt laufen zu sein und der Rand äti

B«uchs ist kupferroth. Die Oberfläche der Unterseite,

des Kopfs und des Halsschilds ist wie mit Schuppen be-

legt oder schuppenartig zerrissen; an dem Vorderwinkel

ist der Halsschild dicht punktirt, in den dunkeln Feldern

wie glatt gerieben. Vorn ist er überzwerch etwas höher;

vor jedem Hinterwinkel steht line tiefe grüne fasf ge-

strichelte Grube, wodurch der Seitenrand in dieser Ge-

gend erhöht wird ; eine flache Längsrinne steht vor dem

Rükkenschilde, reicht aber nach vorn nur bis zur Mitte;

der geglättete gerade Hinterrand ist dunkel Die Flügel-
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dekken .haben, besonders vorn, feine Runzclchenj und

sc]\einen beinahe der Länge nach gereift; der Wurzel-

rand ist durch eine dahinterstehende Qiierstrcifc gehpben ;

die Naht ist fein gec^äunit , der Aufsenrand abgesetzt,

hinterwärts äufserst zart s^^czalmig. Die Schulter bildet

eine FüUe«

Von der Salicis unterscheidet sich diese Art

gleich aulfallend durch die tiefen Gruben im Hintervvin-

kel 'des Halsschilds, durch den veilchenblauen, nicht

grünen Rükkenschild und dadurch, dass das Grüne^ der

Fhigcldekken das ganze vordre Drittheil, sowohl aus-

\^Mrts als an der Naht einnimmt, da es an B. Sä Ii eis

den Aufsenrand gar hicht oder "höchstens nur an der

Schulter erreicht; auch hat B. Salicis nicht den veil-

chenblauen Flekk der Säliceii. Ob Olivicr Bi Sali-

cis oder Sali Ceti unter seiner Salicis beschrieben

hat , ist so wenig aus der Abbildung wie aus der Be-

schreibung zu erkennen. Eine andre ähnliche Art ist

B. nitida Rossi, Herbst, nämlich die Abändrung mit

kupferfarbigen Dekkschüden ; an dieser nehjnen die Hals-

schildsfiekken auch die Gruben ein, der Rükkenschild

ist grün, die Fliigcldekken sind kupfcrroth, und nur

der Aufsen-und Innenrand bis hinter die Mitte griin,

die Unterseite ist metallfarbig.

XVI. TraChys Fab. Eleuth. IL p. 218. gen. 12p*

In Algarvicii auf der Winde im Julius. Sie ändert
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in Gröfsc und Farbe der Fliigcldckken ab> diese sind

veilchenblau , blau , blaugrün , gtiin.

*2. T. pumila ncbis.

Obscure aeneaj ffons canaliculafa, ehßra pmiäata hierin

hüs obsoktc iransversim rvgosa, fcdice fascüs filcrvim obso"

hiis.

Bufvestis min Uta Rossi Fn. EU\ i. ^oS. /JJ.

Bwpnstis miniita Vilkrs. Eni. i. jj^, ij.

Man niuss die in Portugall und Italien vorkom-

ir.enie Art von der schwedischen Trachys nana Fabr.

unterscheiden. Da ich ein von Rossi selbst niitgetheiltes

Stiikk vergleichen kann , so kann ich desto sicherer be-

haupten, dass seine B. minuia der Mantisse unsre por-

tugiesische Trachys jjumila ist, die man leider nur

Einmal erhascht hat. Sic hat beinahe die Gröise der T.

minuia, ist aber nicht so Icinglich, ähnlicher ist sie in

Gestalt undGröfse der Pygmaec. ^ eiförmig. Die Farbe

des ganzen Körpers ist eine düstere Metallfarbe. Die

Stirn hat eine einfache Rinne und vorn steht über jeder

Fiihlhornwurzel ein Grübchen. Ander Tr. nana Fab.

Bufr. nana Herbst ist die ganze Antlitzgegend liach-

hohl und die beiden Ärübchen fehlen. Auf den Fliigel-

dekken stehn flache narbenahnliche Hohlpunkte, deren

Zwischenräume an den Seiten und hinterwärts schwache

Qiicrrunzeln zu bilden anfangen. An der Spitze sieht

man einige undeuthchc Qiierziige von kurzen greisen

Härchen , eben solche Härchen cntdekkt man auf dexa
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Halsschilde und Kopfe zerstreut. Bei T. nana sind die
,

Hohlpunkte deutlicher ausgedn'ikktund in Reihen geord-

n>t; auch hat diese zuweilen unfern des Aufsenrands ei-

ne feine Langaiinie. , Ueberhaupt ist die Nana nach

hinten zu mehr verjüngt.
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VII.

Versuch

einer neuen GattungsEintheilung

der europäischen

zweiflügligen Insekten
V 011

J o h. W i 1 h. M e i g e n

in Stolberg bei Aachen.

D iescs ist der Vorläufer eines Werks über die europaischen

Zweiflügler, das der Verfasser schon ausgearbeitet und mit

den vortreflichstcn Zeichnungen der Gattungsmerkaiale aus-

gestattet hat. Es wird hoffentlich bald bei desn Verleger die-

ses Magazins erscheinen. Durch die viden auf cinf^iche,

leicht in die Augen fallende Merkmale gegründeten Gattungen,

wird die Kenntniss der Zweiflügler aufserordentlich erleich-

tert. Fabricius hat nicht drcifsig Gattungen und hier erhal-

ten yiii deren 114, die in der Folge wohl noch vermehrt wer-
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den möchten. Mein thätigcr Freund, dem die Unterstützung

grofser Samnilungerv zu wünschen wäre > wird seine Litblin-

ge> die er mit einer so g.rcfsen Sorgfalt behandelt hat, gewiss

liic aus den Augen verlieren. Ich sah bei ihm einen ganzen Band

voll von genauen Abbildungen aller ihni bekanntgewcrdner

europäischer Zweiflügler, die er alle selbst entworfen und

aus~einalt hatte. Findet sein Werk die Unterstützung des

Publikums, so wird er diese Abbildu;igen , welche uns eine

so sehr vernachrassigte grofselrtrpktenOrdiiuug genau bekannt

machen, gewiss nachfolgen lassen.: Möchte er doch auch

auf die Mundtheilc, die oft so in die Augen springende Merk-

male gewcUiren, wenig' tens im Allgemeinen, so weit sie

Äufserlich sichtbar sind, Rüksicht nehmen! L

1. Culex. Die Fühlhörner vorgestrekkt, fadenförmig, vicl-

gliedrig: bei dem Mannchen langhaarig; bei dem Weib-

chen borstig. — Der Rüssel vorgestrekkt, verringert;

zwei dreigliedrige, haarige Fressfpitzen.- — Die Flügel

flach parallel, mit Schuppen besetzt.

Culex fipiens , atznulcilus dc^ Fahr»

2. CORETHRA. Die Fühlhörner vorgestrekkt y vierzehn-

glicdcrig: bei dem Männchen büschelförmig behaart; bei

dem Weichen borstig. — Die Flügel flach parallel, haa-

rig.

Tifiilo. ctiiicifcrmi-s Degecr.-

3. Chiron OMUS. DieFühlhörncr vorgestrekkt, fadenför-

mig: bei dem Männchen viel^liederig , langhaarig; bei

C
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^cm Weibchen sechsg'iederig, borstig. — Die Vordcr-

fiif.e vorgestrekkt mit langen Sohlen. — Die Flügel dach-

.jjförniig.

Tiptilaplumcsa, motiiatrix , vihratcria eic. Fahr.

4. Tanypus. Die Fühlhörner vor,;c5trekkt, vierzchnglie-

derig: bei dem Männchen langhaarig; bei dem Weibchen

köphg, borstig. Die Vürderfiii^e vorgestrekkt. Die

Flügel dachflrmig.

Tifulac{nitaFch}\eimaciilaiaD(ß.

5, CeratopogON. Die Fühlhörner vorgesfrekkt, drei-

zehnglicdcrig; die acht untersten Glieder kuglig, die übri-

gen länglicht; bei dem Männchen mit einem ausw^^rts ste>

licndcn Kaarpiiiscl, bei dem Weibchen kurzborstig. — Die

Flügel dachförmig,

Tipul-: ba'/biccrnis Fahr.

Cecidomyia. Die Fühlhörner vorgestrekkt, zuf^'kü

gekrümmt, knotig, borstig; bei dem Männchen vierimd-

zvvanziggliederig; bei dem Weibchen zvs?ölfgliederig, —
Die Flügel fiach parallel , drciadcrig.

Tifula fini Dig.

7. Trichoptera, Die Fühlhörner vorgestrekkt, schniir-

förmlg, viclglicdcrig, borstig: die beiden untersten Glie-

der dikk; die folgenden kuglig, entfernt. — Die Flüge

sehr haarig, gefranzt, dachfornug oder halb offen.

Tipuh i:h3la£nojdrs et hiria Fabr.

8. Macrocera. Die Fühlhörner vorgestrekkt, fadenför-

mig, lang: ^ie beiden Wurzciglicdcr dikkcr, die fblgenden

walzenförmig, feinhaarig. — Die Bii^d flach paraUcU

Tjfula longicornis?
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$). Trichocera. Dicfiihlhörner vorge^trekkt, borsten-

förmig: die beiden Wurzclnlicdcr dikktr, wal:euförmig;

die folgenden längiicht, feinhaarig. Die Qzeilen feh-

len. — Die Fhigel flach parailel.

Tiftila hinnaJis Veg.

10. Ericftera. Die Fühlhörner vorgcstrekkt, borstig,

scchszehngliederig
: das erste Giied walzenförmig ; das zwei-

te bcdurforinig
,
die folgcjidcn eirund. — Die Mittclfüfsc

kürzer. — Die Fiisgcl haarig, ß?,ch parallel.
'

11. LiMONiA. Die Fühlhörner vorgestrekkt, aufwärts ge-

kramiut, borstig, sechszchnghedeng : das erste Ghcd wal-

2enfjrajig; das zweite becherförmig,- die folgenden ei-

rund. — Die Füße von gleicher Lange. — Die Flügel

nakkt, flach parallel, cdcr halb ofFfn.

Tipuhtripimdata, sexpundaia, quaiucrmaculaia
, replicafa,

rivosa etc. Fahr,

11. TiPULA. Die Fühlhörner vorgestrekkt, dreizehnglie-

, derig: das cr^tc Glied walzenförmig; das zweite becher-

förmig; die folgenden walzenförmig, wirtelborstig.

Das Maid veriangerV. — Die Flügel halb oflen.

Tipuia iimiaia, lunaia, hortorum, cornicina, crocata sie.

Führ.

ih Nephrotoma. Die Fühlhörner vorgestrekkt, neun-

zehngucd-rig: das erste und dritte Glied walzenförmig;

das /.weite becherförmig; die andern nierentörmig, wir-

telborstig. — Die Flügel halb olfeii.

Tipiila dorsalis Fabr.
'

14. Ptyckoptera. Die Fühlhörner vorgestrekkt, scchs-

zchßgliederig: das erste Glied walzeiifönnig, kurz; das
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Breite becherförmigi das dritte walzenförmig, Ung; die

fo!icni=n l»nglicht, dünnhaarig. - Die Fliigcl halb oii.n.

Tifuh conlaminata tt »Ibmxna Fuhr.

,5. CTEN-OPHORA. Die Fiinlaörner vorgcstrv^kkt, dr.-iichn-

gliedeng: das erste Glied «.-.henförmig; das zvveia- kug-

lig; das iiiue Anglicht; die folgenden gekämmt (Minu-

chcn) oder fast eiförmig (Weibchen). - Die Flügel Kalb

offe'i.

T,^uU ftdinkornu, ii,m:vihh:, atrata, flaveolaia Fcthr.

16. Mycetophila. Die Fühlhörner vorgestrekkt, «ahen-

förmig, .echszehngUederig: die beiden Wurzclglieder bor-

,tig. _ Die Ozellen fehlen. Die Schienbeine der Mittel-

und Hinterfüße mit Seitcndornen. - Die Flü»el flach

rallel.

Tii>uh Fungorxm et Jgarki Deg-

,7. CORDYL.^. Die Fühlhörner vorgestrekkt, zwölfgUede-

rig: die beiden untersten Glieder borstig. Die Ozellen

fehlen. — Die Schienbeine mit Endstacheln. — Die Flu.

' gel flach parallel.

18. ATRACTOCERA. Die Fühlhörner vorgestrekkt, »pin-

delförmig, elfgliederig. - Die Ozellen fehlen. — Dai

erste Sohlenglied verringert. - Die Flügel breit, flach

parallel.

Tifula regdaiionis,

xp. SCIARA. Die Fühlhörner vör-estrckkt, scchszchngUc-

dcrig, haarig: die beiden untersien Glieder dikker. —
Die Augen nierenförmig, — Drei ungleiche Ozellen. —
Die Fltigcl flach parallel.

Hitita ihomae Fabr.
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^o,^ Pl-^TVUH,^^I>ie Fühlhörner vorgestrekkt, sechszehn,
ghedeng, haarig: das erste Glied «akenförmig,' das'S
sptaroidfech. - Die Augen eirund. - Drei u^dche
OiMtn,—^

, Die Flüge! fiacl, parallel.
'

'
'

^

ANISOPUS, nie Fühlhörner vorgestrekkt, secfcszehn-
gliedcriä !-arig: die beiden ersten Glieder waUenformig,
das dr:tte becherförmig. - Drei gleich grof.e Ozellen.—
D,e Fürse ungleich grof. _ Die Flügel flach p'arallcl.

'

PENTHETRM. Die Fuhü.ör.cr vorgestrckk't, walzen-
.fo™„g, durchblättert, elfgUederig. - Die Au^en ei,
rund. — Drei Ozellen. — Die Flügel flach parallel.'

Sc.vrHOFS. D.e Fühlhörner vorgestrekkt, ^ waÜnför-
.ni^g,. du,rchbUttert. elfgliederig. _ Die Augen n.eren-
fornng. _ Drei Ozelien. _ Die Füfse unbewaffnet. -
Die Flage] flach parallel.

Ttfut^ lainnaru<n Deg.

HiRTE.^. Die F;ihlhorne.ryorse.(rekkt, walzenförmig'
durchblättert,, neungliederi^,^^-^^. Drei Ozellen. _ Das
Bruscse/ikk ,n,bew.ff.,et. _ Die Schenkel beiderseits ge-

,
furcht

;
d,e S J.,:e„beino der, Vorderfüße mit einem End-

Stachel. — Die Flügel (Jach parallel.

r.iarci, fomonae de. Fabr.

^5. DiLOPHUs, Die Fühlhörner vorgestrekkt, walzcnför-
img, durchblättert, neungliederig. - Drei Ozeliert. _
Das Eruststiikk an der Basis gekänuut. - Die Schienbei-
ne der Vorderfüfse an der Spitze gestralt. — Die Flügel
fljich paralleL

iS, Hrx..c..NTH.,. Die Fühlhörner, jvorgesti-ekkt, waf-
zenlorn^ig, dreigUederig

: die beiden untersten Glieder bor-
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stig. — Das Schildchen ii^it sechs Dornen bewaffnet, r—

Die Flügel flach parallel,

i StratiemyS'Clavifes et sexdeniata Fahr.

27. Sicus. Die Fühlhörner vorgestrekkt., pfriemenförmig

dreigli^derig : das erste Glied walzenförmig; das zweite

,bccherfbra)jg, Jjorstig. Das Schildchen zweidornig. —
pie Füfse mit 4rci Ballen an der Spitze.

Sicus.fmugij^e^s etc. Fahr.

2,%. Stratiomys. Die Fühlhörner vorgestrekkt, geknieet,

dreigliedcrig: das ers.te /Glied walzenförmig, lang; das

zweite l^iecnerfijrmig, klein; das dritte flach, erweitert. —
Das ScliildcheuL zweidornig. — Die Flügel flach parallel.

Strat. dvigaia, chamaeleon etc. Fabr.
.

29. Odontomyia. Die Fühlhörner vorgestrekkt, drei-

gliedcrig: die beiden untersten Glieder kurz, fast gleich,

borstig; das dritte, lang, flach. — . Das Schildchen zweir

dornig. — Dis Flügel flach parallel.

Siraiiomys furcata i tigrina, hijdroUon etc. Fahr.

30. Clitellaria. Die Fühlhörner vorgestrekkt, pfric-

nicnförmig, fünfgliederig. •— Das Bruststükk beiderseits,

gedornet. — Das Schildchen mit zwei aufsteigenden Dor-

nen. — Die Flügel flach parallel.

Stratiomys efhiffium Fabr.

31. OxYCERA. Die Fühlhörner vorgestrekkt, dreiglicderig i

das erste Glied walzenförmig; das zweite becherförmig;

das dritte spindelfürraig, an der Spitze mit einer Borste.—

1

Das Schildchen zweidornig. — Die Flügel flach parailcl.

Stratiomys hfpoleon et irilineata Fahr,

32. Nemotelus. Die Fühlhörner vcrgestrekktj, dreiglic-
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derig: das erste Glied walzenförmig ; das zweite becher-

förmig j das dritte spindelförmig, tpitzig. — Das SöhUd«

chcn unbe^aff/ict. - Ditf Flü^i flach parallel.

Nem. uliginosus fahr.

33. Sargus. Di? Fiihüiümcr vorgestrckkt, dreiglicderig

das erste Glicil walaffuföriiiigi; das zweite zusamraenge-

dn'ikkt; dis dritic linsenfönrtig, mit einer Borste an der

Spitze. — Die Schüppchen fehlen, — Die Flügel flach

parallel.

Sargvs mprarms i aitraius elc. Fjshr,

34, PacmygASTER. Die Fuhlhönier zweigliederig: das

erste Glied klein, becherförmig; das zweite linsenförmig,

mit einer Borste »zn Kndc. — Der Hinterleib kugelför-

mig. ~ Die Fiü^tt flach parallel.

Nemotelus ßttr P^nz.

^5. ACROCERA. Die f'iihi^örner iuf dem Scheitel, bor-

stenförraig, klein, *n dvt fjasi* verdiis-kt. — Der Kopf

klein. — Der Hinlerltib Kii|elförmig, grofs.

Syrphus g/oiw/t« Pjtnz.

|6. Henops. Die l ühlhörner klein, am obern Mundrandc

eingesetzt, der Spitze verdikkt. — Der Kopf klein.—
Per Hinterleib kugelförmig, groß.

Syrphus ^ihbosus Fabr.

37. Xylophagus. Die Fühlhörner vorgtstrekktj vnahen-

förmig, dreiglicderig: das erste Glied walzenförmig; da»

zweite becherförmig; dai dritte walzenförmig, stumpf,

achtringelig. — Drei Oiellcn. —
ßkhrjioiehis cindtis D^g*

;t IlF.FTATOMA. Die Fühlhörner vorgcstrekkt , sieben*



Gattungen der Zweiflügler. Q67

gliederig, walzenförmig : die beiden letzten Glieder ziisain-

mengedriikkt. — Die Ozellcn fehlen. — Die Flügel

halb offen.
^

Tabanus Schaff, Icon. Tab, 7:3. ßg. 6 — S»

3p. CHRYSOrs. Die Fühlhörner vorgestrekkt, walzenför-

mig, dreigliederig : die beiden ersten Glieder gleich grofs,

borstig. — Die Augen punlvtirt. — Drei Ozellen. —
Die Flügel halb offen.

Tabanus catcidiens ßhbr.

40. Haematopota. Die Fühlhörner vorgestrekkt, drei-

gliederig: das erste Glied lang; das zweite becherforniig ;

das dritte ptriemcnförmig. — Die Ozelien fehlen. — Die

Flügel dachförmig.

Tabanus fluvialis Fabr.

41. Tabanus. Die Fühlhörner vorgestrekkt, dreigliede-

rig:^ das erste Glied walzenförmig; das zweite becherför-

mig; das dritte ausgeschnitten. — Die Ozellen fehlen. —
Die Flügel halb offen. —
Tabanus bovinus , viorio, autumnalis, treyicus , bromiur, etc.

Fabr.

42. Tanyglossa. Die Fühlhörner vorgestrekkt, drei-

gliederig: das erste Glied walzenförmig; das zweite becher-

förmig; das^ dritte pfriemenförmig. — Drei Ozellen. —
Der Rüssel vorgestrekkt, lang. — Die Flügel halb offen,

Tabanus haustellatus etc. Fabr.

43. BOMBYLIUS. Die Fühlhörner vorgestrekkt, dreigliede-

rig: das erste Glied walzenförmig; das zweite bccherför-

ffiig; das dritte lang, spitzig, in der Mitte verengert.
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pic.Ozcllen-fehlen. ^ : Der Rüssel lang, vorgcstrekkt. r-

^
Die Flügel ausgebreitet.

Bcvibylius discolt^^ comolor ^ sinuaius eh. Mikan,

44. PhthiRIA. Die Fühlhörner vor^estrekkt
,

drcigüeder

rig: die beicicn untersten Giieder b^clierföniiig, gleich-

grofs; das dritte keg;<^cTmig, spitzig. — Die Oieiien

fehlen. —' Der Rüssel lang, vojrgestrekkt.

Bcmhylius pulicaris Mikani. ...

45. COXOPHORUS. Die Firnlhörner. vorgestrekkt, drei-

pliederig: das eilte .Glied dikk, walz^nfcmiig oben ver-.

cngert; das zweite kurz, walzenförmig; das dritte faden'

^^rmig, mit einf.irts gebogener Spitze. — Drti Ozel-

Icii. — Der Rüssel vorge?trw*kkt , so lang wie der Kopf,

Bomhtßius maui Ui Mir.ani.

46. Cytherea. Die Fühlhörner vorgestrekkt, entfernt,

dreigliederig: die beiden ersten Glieder sphäroidisch ; das

"^dritte kegelffrmig — Der Rüssel vorgestrekkt, länger

'
als der Kopf. — Die Flügel ausgebreitet.

CyiJi^reoi cbsc ji a Fahr,

47. Anthrax. Bjc füh'hö ner vorgestrekkt, entfernt,

dreigliederig: das erlte Ghed walzcnfomng; das zweite

kugelförmig; das dritte kegelförmig. — Prei Ozellen. —
Der Kopf kugelig. — Die Flügel ausgebreitet.

Anthrax msura , morio , hotientoita äc. Fahr,

48. BiBlO. Die Fühlhörner vorgestrekkt, genähert, drei-

gliederig: das erste Glied waLcnförmig; das zweite kugel-

förmig; das' dritte kegelförmig. -— Drei Ozellen. — Der

Hinterleib kegelförmig. — Die Flügel halb offen.

Bihiq ncbilitata, aniiis, lugubris de. Fahr,
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49. Platyptera. Die Fühlhörner vorgestrekkt, dreiglie-

derig : das erste Glied walzenförmige das zweite bccherför-

iiiig; das dritte kegdförmig, etwas zusammengedrlikkt. —
Der Rüssel senkrecht. ~ Die Flügel flach parallel, sehr breit.

£mfis borcalis Fahr, d Emp. fjJaiypüra Panz,

50. Empis. Die Fühlhörner vorgestrekkt, fünfglicderig

:

das erste Glied walzenförmig; das zweite becherfcrmig;

das dritte kegelförmig, zusammeiigedrükkt ; die beiden

letiten klein. — Der Rüisel senkrecht. — Die Fhi^cl

flach parallel.

Empis fcnnipes, livicla de. Fahn

51. Hybos. Die Fühlhörner zweigliederige vorgestrekkt:

das er;te Glied becherförmig; das zweite kegelförmig in

eine ßorite auslaufend. — Der Rüssel wagerecht. — Die

Flügel flach pardllel.

j;. Tachydp.omia; D/e Fühlhörner vorgcstrekkt, zwei-

gliederig; das ersre Glied becherförmig; das zweite kegel-

förmig in eine Borste auslaufend. — Der Rüssel senk-

recht. — Schenkel der Mitttlfiifse nikk, stachlig. —

.

Die Flügel flach paralleL

Muscä cursifans, ciniicoides Fahr;

53^ Leftogaster. Die Fühlhörner vorgestrekkt, drei-

gliederig: die beiden ersten Glieder gleich grofs; das letzte

kegelförmig, spitzig. Der Rüssel wagerecht. — Die,

Fufsballen fehlen. —• Die Flügel flach parallel.

A^iius iipidoides Fahr.

54. AsiLUS. Die Fühlhörner vorgestrekkt, fünfgliederig

:

das erste' Glied walzenförmig; das zweite becherförmig;

das dritte lang, flach, in der Mitte erweitert; die zwei
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letzten klein, borstenförmig. — Der Rüssel fast vpagc-

recht. — Die Flügel parallel.

Jsilus crdbroniformis , barbarus, germanicus de. Fabr.

55. DasypogON. Die Fühlhörner vorgestrekkt, vierglie-

derig : die beiden ersten Glieder fast gleich grofs , walzen-

förniig, oben verdikkt; das dritte lang, flach; das vierte

kurz, spitzig, — Der Leib walzenförmig^ Die Flü-

gel parallel.

Asilus imionus, diadetna etc. Fahr,

5^. DiOCTRiA. Die Fühlhörner vorgestrekkt, fünfgliede-

rig: die beiden ersten Glieder vvalzenförmig, oben ver-

dikkt; das dritte lang, flach; das vierte becherförmig ; das

letzte flach , kurz. — Der Rüssel fast wagerecht. — Der

Leib v/alzcnförmig, nakkt, — Die Flügel parallel.

Jsilus oelandicus, linearis, hyalipennis etc. Fahr.

57. Laphria. Die Fühlhörner vorgestrekkt, dreigliederig

:

das erste Glied walzenförmig; das zweite becherförmig;

das dritte kolbig, zusammengedrükkt. — " Der l^iissel fast

wagerecht. — Die Flügel parallel.

Asilus gihbesus, gUvus, ßavus, ephippium, violcums^ margi^

nafus eic. Fahr.

58. TOXOPHORA. Die Fühlhörner vorgestrekkt, — glie-

derig: die zwei untersten walzenförmig. — Drei Ozel-

len. — Der Rüssel wagerecht, aufwärts gekrümmt

59. CONOPS. Die Fühlhorner vorgestrekkt, geknieet, drei-

gliederig: das erste Glied kurz, waizenfcrmig; die bei-

*) Das einzige Stükk, das ich von der Einen bekannten,

zu dieser neuen Gattung gehöriges Art, gesehen ha-

be, war in Ansehung der Fühlhörner unvollständig.
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den andern bilden eine flache, in der Mitte- erweiterte

Keule, mit einem gegliederten Endstachel. — Die Ozel-

Icn fehlen. — Der Riisbcl vorgestrekkt, aufsteigend. —
Die Fi 'gel parallel.

Cotiops macrvctf- hala , acukaia, viitaia, flavijaes etc. Fabr.

60. Ceria. Die Ftihlhürner vorgcstrekkt, gcknieet, ge-

nähert, auf einem gemeinschaftlichen Stiele eingesetzt,

dreigl.cdcrig: das erste Glied v^alzenforniig; die iwei an-

dern bilden eine flache, in der Mitte erweiterte Keule,

mit eisieni ungegliederten Endstac^hel. — Drei Ozellcn.

Ceria davicornis Fahr»

Myopa. Die Fühlhörner vorgestrekkt, dreigliederig:

das ercte Glied klein, walzenförmig; das zweite lang, flach»

fcdiiikkt: das dritte linsenförmig, auf der obern Seite mit

cinlr gegliederten Borste. — Der Russe! wagerecht, ge-

knicet. — Der Hinterleib gebogen. — Die Flügel pa-

rallel.

Ali,opa j'erruginea , iestaced etc. Fabr.

62. Clinocera. Die Fühlhörner vorgestrekkt, mitteu

vor dem Kopfe eingelenkt, dreigliederig: die beiden un-

tersten Glieder sphäroidisch ; das dritte kurz, kegelförmig,

in eine abwärts gekrümmte Borste auslaufend. — Die

Flügel pDralkl.

63. Rhagio. Die Fühlhörner vorgestrekkt, dreigliederig:

das erste walzenförmig, kurz; das zweite sphäroidisch;

das dritte kurz, kegelförmig, in eine aufwärts gekrümmte

Borste auslaufend. — Die Flügel halb offen.

RLag'o scch'faccus, iringarhis de. Fabr.

64. Atherix. Die Fühlhörner vorgestrekkt, herunter
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" ^gedri'ikkt, dreigliedcrig : die beiden letzten Glieder etwas

"Häch, rundlieht; das letzte auf der obern Seite iiüt einer

aufwärts gekrümmten Borste. — Die Flügel halb olFen.

Rhcigio diadema et cindus Fabr.

65. Platypeza. Die Fühlhörner vorgestrekkt, dreiglie-

derig: die beiden ersten Glieder kurz, fast walzenförmig;

das dritte kegelförmig, in eine nakkte Borste auslaufend.

—

Die Sohlen der Hinterfüfse erweitert, flach. — Die Flü-

gel parallel.

^6. LONCHOPTERA. Die Fühlhörher vorgestrekkt ^ drei-

gliederig: das erste Glied kurz, fast walzenförmig;, das

iweite becherförmig; das dritte eirund , fl^ch, mit einer

gegliederten Borste am Ende. — Die Flügel lanzettförmig,

parallel.

67. Satyra. Die Fühlhörner vorgestrekkt, dreigliederig;

das erste Ghed walzenförmig; das zweite flach, fast kreis-

förmig j borstig; das dritte eirund, flach, nakkt, mit

einer Borste an der Basis. — Die Schienbeine mit Seiten-

Itacheln. — Die Flügel parallel. — Die Schüppchen fehlen.

Musca ungulaia Fair.

6%. Rhapkium. Die Fühlhörner vorgestrekkt, pfricmen-

förmig, fünfgliederig: das erste Glied kurz*, walzenför-

mig; das zweite becherförmig, borstig; die folgenden zu-

sammengedrükkt. — Die Schienbeine mit Seitendornen.—

Die Flügel parallel.

69. Oestrus. Die Fühlhörner fast kugelig, dreigliedcng,

in einer Höhle des Kopfes eingesetzt : am Ende mit einer

nakteu Borste. — Der Leib wollig.

Oestrm bovis, haemorrhoidalis etc. Fair.

\
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70. "HypsELÜRA. Die Fühlhörner zweigliederig, herunter

geneigt: das erste Glied becherförmig; das zweite fast wal-

zenförmig, nakkt> stumpf. — Der Leib flach. — Die

Flügel parallel.

Musca senilis Fahr,

71. MiCROCERA. Die Flihlhörner klein, zweigliederig:

— da$ erste Glied kuri; das zweite niedergedrükkt, spitzig,

flach, mit einer aufsteigenden Borste an der Wurzel. —
Der Kopf halbkugelig. — Die Flügel parallel, stumpf.

72. RHiNGiA. Die Fühlhörner vorgestrekkt, dreigiicderig:

das dritte Glied linsenförmig, mit einer nakkten Horste an

der Wurzel. — Das Maufin eine kegelförmige Spitze ver-

längert, die den gegliederten Rüssel aufnimmt. ^ Die

Flügel parallel.

Rhifigia rostrata,

73. Heliqphilus. Die Fühlhörner vorgestrekkt, dreiglic«

derig: das dritte Glied fast kreisrund, flach, mit einer

nakkten Borste an der Wurzel. — Der Leib zottig. —
Die Schenkel der Hinterfüfse dikk; die Schienbeine hök-

kcrig. •— Die Fliigel parallel.

Syrakus sylvarum etc. Fabr.

74. Spilomyia. Die Fühlhörner vorgestrekkt, dreigliede-

rig: das vorderste Glied fast kreisrund, flach, mit einer

nakkten Borste an der Wurzel. — Der Leib nakkt ; das

Bruststükk geflekkt. — Die Flügel parallel.

Syrfhus diophikalmus et vssfiformis Fabr.

75. EuMEROS. Die Fühlhörner vorgestrekkt, dreigliederig

:

das vorderste Glied fast kreisrund, flach, mit einer nakk-

ten Borste on der Wurzel. — Der Leib nakkt. — Die
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Schenkel der Hinterfüfse keulförmig. — Die Flügel pa-

rallel. »

Sijyphm segnis , fipiens Fahr*

76. DOROS. Die Fühlhörner vorgcstrekkt , dreigliederig

:

das vorderste Glied fast kreisrund, flach, mit einer nakk-

ten Borste an der Wurzel. — Der Leib nakkt; der Hin-

terleib erhaben, keulförmig. — Die Füfse dünne. —

Die Flügel parallel.

Syrakus conofstus Fahr, et coarctatus Panz.

77. Merodon. Die Fühlhörner vorgestrekkt , dreigliede-

rig: das dritte Glied länglich, flach, mit einer nakkten

Borste an der Wurzel. — Der Leib haarig. — Die

Schenkel der Hinterfüfse am Ende mit einem Zahne. —
Die Flügel halb offen. ,

Syrphus equedris ,
curvi^es Fahr»

7S. Elophilus. Die Fühlhörner vorgestrekkt, dreigliedc-

'

rig: das dritte Glied fast kreisrund, flach, mit einer nakk-

ten (oder dünnhaarigen) Borste an der Wurzel. — Die

Füfse ungezähnt. — Die Flügel halb offen , glänzend.

Syvfhus ienax, nemorum, floreus^ penäulus etc. Fahr.

79. Se'IICOMYIA. Die Fühlhörner vorgestrekkt, dreiglie-

derig: das dritte Glied last kreisrund, flach, mit einer

gefiederten Borste an der Wurzel. — Der Leib sammet-

haarig. — Die Flügel parallel.

Sv/fhus mussitans et lapfoniim Fahr,

go. ChrysüG.^ster. Die FilhlhÖrner vorgestrekkt, drei-

gliederig: das dritte Glied fast kreisrund, flach , mit nakk-

ter Bx)rste an der Wurzel. — Die Stirn (des Weibchens)
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g^ekcrbt» — Der Hinterleib oben platt, an den Seite»

dikk. — Die Flügel parallel.

Syrphus mmiUriorum, metallinus, umh armt Fahr»

8i. Syrphus. Die Fühlhörner vorgestrekkt, dreigüederigt

das dritte Glied länglichrund , flach, mit nakkter Borste

an der Wurzel. Der Kopf mop^inasig» ^ Der Leib

dünnhaarig oder nakkt» — Die Füfse dünn^ ^ Die Flü-

gel parallel» v

Syrfhus fyrastri i ribesii, ruficovnisi nectareus eic. Fahr.

'Ba. Pterocera. Die Fühlhörner senkrecht, zwtfigliederig

^ das zweite Glied prismatisch, mit einer stark gegliederten

Porste an der Wurzel. Das Maul verlängert. Die

Flügel halb offem

Syrphus inanis, peÜucens, inflatas, bombyläns etc. Fahr,

l3i M icro DON» Die Fühlhörner vorgestrekkt» dreiglicdc-»

ri^: das erst;; lang, walzetifortnig; das «weite kürzer; das

dritte lang , flach , luit einet nakkten Borste an der Wur*

zel. — Das Schildchen mit zwefi kleinen Dornen b?waff*

iiet. — Der Leib feinhaarig. — jöie Flügel pafallel.

Mulio muiabi'l'io Fabr.

I4. Chrysötoxum. Die Fühlhörner vorgestrekkt, von

;' der Lange des Kopfes, dreigliederig: die beiden ersten wal-

«enförmig; das dritte lang, flach, mit einer nakkten ßor^

ste an der Wurzel. — Der Hinterleib nakkt, erhaben. .

Die Flügel parallel

Muiio äi'cualus , bicincius Fahr*

85. LoxocERA. Die Fühlhörner vofgestrekkt, schief, drei»

Uliederjgt die zwei ersten Glieder klein, becherförmig^

da» dritte bng, Iinici?tonnig, il.ich, mit fduhaariger Bor-

f-
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«te an der Wurzel. ^— Der Leib nakkt. — Die Flügel

parallel , stumpf.

Mulio ichneumoheüs Fahr, s. Musdä arisiaia Panz,

85. MiCROPEZA. Die Fühlhörner zweigliederig, klein : dds

zweite kreisrund, flach, mit feinhaariger Borste an der

Wurzel. — Der Kopf elliptisch. — Der Leib walzen-

förmig, langi nakkt.— Die Fufssohlen klein* — Die

Flügel parallel.

Musca corrigidlaia Fahr, /

^7. CalOBATa. Die Fühlhörner fast senkrecht j xweigliö*

derig: das zweite Glied länglicht, flach, mit einer kurz-

gefiederten Borste an der Wurzel. — Der Kopf kugehg.—

Der Leib walzenförmige nakkt. — Die Füfsc lang* —

»

Die Flügel paralleL

Musca calohaid I^anz. et pdronella Fahr.

S8. TrineurA; Die Fühlhörner zweigliederig j klein: das

zweite Glied kugelförmig, mit aufgerichteter nakkter Bor-

ste an der Wurzel. — Die Füfse platt. — Die Flügel

parallel j stüiupf, dreiäderig/

8p. BORBORUä. Die Fühlhörner zweigliederig: das erstö

Glied becherföriiiig; das zweite linsenförmig, mit feinhaa*

riger Borste an der Wurzel. — Der Hinterleib flach. —
Die Hintertüfie verlängert^ mit breiten Sohlen. — Die

Flügel parallel, stumpf.

po. Thyreophora. Die Fühlhörner klein, zweigliede-

rig: das vorderste Glied linsenförmig, mit nakkter Borste

an der Wurzel. — Der Kopf grofs ; die Augen klein. —
Der Leib haarig, — Das Schildchen lang, vierekkig, flach.

Musca cynofkila Panz,
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$1, Thereva. Die Fühlhörner senkrecht, zweigliederig,

klein : das erste Glied becherförmig , borstig ; das zweite

länglich, flach, stumpf, mit einer nakkten Borste an der

Wurzel. — Hinterleib eirund, flach, kurzhaarig. — Die

Schlippchen grofs. — Die Flügel halb offen.

Thereva hemiptera, affinis eic, Fabr.

52. DiCTYA. Die Fühlhörner vorgestrckkt , schief, drci-

gliederig: das erste klein; das zweite flach, länglicht; das

dritte flach, oben ausgeschnitten, mit gefiederter Borste

an der Wurzel. — Die Stirn breit. — Die Flügel pa-

rallel.

Musca cucuUaria, utnhrarum Fabr.

5;. Platysto^a. Die Fühlhörner senkrecht, zweiglie-

derig: das zweite länglicht, flach, mit nakkter Borste an

der Wurzel. — Der Kopf unten vcrdikkt; die Stirn

breit. — Der Hinterleib nakkt, etwas erhaben. — Die

Flügel halb offen.

Musca seminaiionis Fahr.

^4. Trypeta. Die Fühlhörner senkrecht, zweigliederig:

das zweite Glied länghch, flach, mit nakkter Borste an

der Wurzel. — Die Stirn breit, ungestreift. — Der

Hinterleib flach, elliptisch, dünnborstig oder feinhaarig.—
(Das Weibchen mit einem hornprtigen, vorstehenden Lege-

stachel.) — Die Flügel parallel , geflekkt oder gebänderf.

Musca arnicae, cerasiy urticae, ariemisiae eic. Fabr.

95- Scathophaga. Die Fühlhörner senkrecht, zweiglie-

derig: das vorderste Glied länglich, prismatisch, mit ei-

ner kurzgefiederten Borste aa der Wurzel — Der Kopf
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^ kugelig, mit breiter gelbrother Stirn. — Der Leib kaa-»

rig. — Die Flügel länger als der Hinterleib , parallel.

Musca merdaria etc. Fahr,

^6. Chamaemyia. Die' Fühlhörner senkrecht, zweigUe*

derig: das vorderste Glied länglich, flach, mit einer haa-

rigen Borste an der Wurzel. — Die Stirne breit, ungc-

strcift. -TT- Der Hinterleib feinhaarig oder nakkt. Die

Flügel parallel,

^7. Chlorops. Die Fühlhörner zweigliederig: das vorder-

ste Glied fast kreisrund, flach, mit nakkter Borste an der

Wurzel — Die Stirn breit, ungestreift. — Der Hin-'

terPeib flach , nakkt. Die Flügel parallel.

^g. PsiLA. Die Fühlhörner senkrecht, klein, dreigliederig

5

das zweite und dritte eirund, flach; letzteres mit einer

nakkten Borst« an der W^urzel. — Die Stirn breit , \un-

gestreift. Der Leib glatt, nakkt. Die Schüppchen

fehlen. ^ Die Flügel parallel,

yp. Macrochira. Die Fühlhörner senkrecht > zwciglie*

derig: das zweite Glied iänglicht, flach, mit einer einsei»

tig gefiederten Borste an der Wurzel, — Die Stirn breit,

ungestreift. ^ Der Leib nakkt. Die Schenkel der

Vorderfüße sehr breit, flach* i«- Pie Flügel parallel.

Musca tmnicaia Fabr^

100. Gymnosoma, Die Fühlhörner schief vorgestrekkt,

dreigliederig; das erste Glied klein; das zweite walzenför^

mig, borstig; das dritte länglich, flach , mit einer nakk-

ten Borste an der Wurzel. ~ Die Stirn breit gestreift.—

. Pi?r Hinterleib eiförmig, uakkt. — Die Schwingkolbcn
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mit einem grofsen Sciiiippchcn bcdekkt. — Die Flügel

halb offen.

Musca rotunäafa Fahr.

101. Melanophora. Die Fühlhörner senkrecht, klein,

angedrükkt, dreigUederig : das zweite Glied walzenförmig,

borstig; das dritte länglich, flach, mit einer nakkten

Borste an der Wurzel. — Die Stirn breit. — Der Leib

kurzborstig, kegelförmig. Die Schüppchen klein. —
Die Flügel vor der Spitze mit einer QuerAder.

Musca grossifocafionis Fabr.

102. Leucostoma. Die Fühlhörner senkrecht, klein, an-

gcdrükkt, dreigliederig: das zweite Glied walzenförmig,

borstig; das dritte länglich , mit einer feinhaarigen Bor-

steander Wurzel. — Die Stirn breit, gestreift. — Der

Leib kegelförmig, kurzborstig. — Die Schüppchen

grofs. — Die Flügel halb offen, mit einer QuerAder an

der Spitze.

103. Eriothrix. Die Fühlhörner senkrecht, frei, drei-

gliederig: das zweite Glied walzenförmig, borstig; das

dritte länglich, flach, mit einer feinhaarigen Borste an

der Wurzel. — Die Stirn breit, gestreift. — Der Leib

kegelförmig, di-chtborstig. — Die Schüppchen grofs. —
Die Flügel halb offen , mit einer QuerAder an der Spitze.

Musca laftralis Fabr.

104. Cylixdromyia. Die Fühlhörner schief, frei, drei-

gliederig: das zweite Glied walienfcrmig; das dritte läng-

licht , flach , mit einer nakkten Borste an der Wurzel. —
Die Stirn breit, gestreift. — Der Hinterleib walzenför-

mig, verlängert, dünnborstig, — Die Schüppchen grofs.

\
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vorstehend. — pie Flügel halb offen 3, mit einer Oiier*

ader an der Spitze,

Musca brassicaria, Fahr,

105. Tachina. Die Fühlhörner senkrecht, frei, dreiglic-

derig: das zweite Glied walzenförmig, borstig; das dritte

fast kreisrund, flach, jnit einer nakkten (Borste an der

Wurzel. — Die Stirne breit, gestreift. — Der Hinter-

leib eirund, dichtborsti^, — Die Schiipi)chen grofs. —
Die Flügel halb offen , mit einer QuerAder an der Spitze.

Musca grossa, fera, lurida de, fahr,

10(5. GoNiA. Die Fühlhörner senkrecht, angedrükkt, zwei»

gUederig: das zweite Glied lang, prismatisch, mit einer

geknieeten Borste an der Wurzel, ~ Dje Stirn breit, un-

gestreift. Die Schüppchen grofs,— Die Flügel halb offen,

107. Meto PIA. Die Fühlhörner zurüH gedriikktj zweiglie*

derig: das zweite Glied lan^, fast walzenförmig, mit nakk-

ter Borste an der Wurzel, -— Die Stirn breit. — Die

Schüppchen grofs, —- Die Flügel halb offen,

Miisca leucocephala Panz,

108. ExoRiSTA, Die Fühlhörner senkrecht, zweigliederig:

das zweite Glied prismatisch , mit einer nakkten Borste an

der Wurzel, — Die Stint breit, gestreift, borstig. — Der

Leib dichtborstig. — Die Schüppchen grofs. — Die Flü-

gel halb offen , mit einer QuerAder an der Spitze,

Muscäi larvarum Fahr,

109. MiLTOGRAMMA. Dic Fühlhörner klein, angedrükkt,

zweigliederig; das zweite länglich, ßach, mit nakkter

Borste an der Wurzel. —- per Leib kurzborstig. — Die

Schüppchen grofi. — Die Stirn mit einem rothgeibeu
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Mittelstreifen. — Die Flügel halb offen , mit einer Quer-

ader an der Spitze.

liOt MusCA. Die Fühlhörner senkrecht, zweigliederig: das

zweite Glied prismatisch 3 mit einer gefiederten Borste an

der Wurzel. — Der Leib borstig. — Die Stirn ge-

streift. — Die Schüppchen grofs, — Die Flügel halb of-

fen 5 mit einer QiierAder an der Spitze,

Musca domesiica, carnaria, caesar (tc Fahr,

111, Anthomyia. Die Fühlhörner senkrecht, angedrükkt,

zweigliederig: das zweite Glied prismatisch, mit einer ge-

fiederten oder feinhaarigen Borste an der Wurzel, ^ Die

Stirn gestreift, bei dem Weibchen breiter, —- Der Leib

borstig. — Die Flügel halb offen, oder parallel; die Quer^

ader an der Spitze fehlt,

Musca medifabunda
, fluvialis efc, Fahr,

112, Stomoxys. Die Fühlhörner senkrecht, angcdri^kkt,

zweigliederig: das zweite Glied prismatisch, mit einer ge-

fiederten Borste an der Wurzel. —» Der Rüssel wage-

recht, vorgestrekkt. Die Flügel halb offen,

Siomoxus cahitrans etc. Fahr,

113. SiPHONA, Die Fühlhörner senkrecht, zweigliederig;

das zweite Glied prismatisch , mit einer nakkten Borste an

der Wurzel. —' Der Rn§sel wagerecht, vorgestrekkt, ge-

brochen. — Die Fiüjel halb offen,

Stomoxys irritans Fabr.

114. HiPPOBOSCA. Die Fühlhörner fehlen. — Der Kopf

flach. — Der Leib lederartig,

Hippohosca eijuinoi etc, Fabr.
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Litteratur.

j. jf^isfoire nafur eile, generale et farticuUere des

Crustace 5 ei des Ins e et es. Ouvrage faismi suife äux

Oeuvres de Ledere de Ruffon et farfie duCours complef

d'Hisioire naturelle redige par C. S. Sonnini. — Par P.

A. Latr etile, Membre associe de VInstitut national de

France äc. Principes elementair'es Tome fremier. A
Paris de VImprimerie de F. Dttfart (Imprimeur lihratre , rue

des Noyers Nr. 22. Strasbourg che's Levrault, libraires rue

Seffroi Nr. 22.) XIV und 3^4. Seit.

P rincipe's dl e'm entaires. Tome Second. ^go. Seit. g.

mit 15 schwarzen Kiipfertafeln in g., welche die Ord-

hungskennzeichen erklären. Die erste Tafel enthält die

Abbildung von Fangwerkzeugen zur Insektenjagd.

Diefs Werk enthält eine vollständige Einleitung in die

Insektenkunde, ungefähr nach dem Plane von Fabriciu»

Pkilosophia entomologica.
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2, Faune P arisienne — Imtcies — ou Hidoire abre'ge'e

des insectes des Environs de Paris , classes d'apres le Systeme

de Fabriäus, prt'cedee d'un Viscours sur Us Insectes en ge'ne'raJ,

fjour servir d'Infroduction a Vetude de Ventomclcgie ; accomjj.ig^

nie de sept planches grave'es. Par C. A. Jf^alc kenaer,

Tome fremier, Paris, Deniu, Jm^rimeur-Ubraire , Pa^

lais du Tribunai, gahries de hoisNr. 240. An XI ~ 1802,

VIII, CXXX und 303. Seit. g. Tome SecorJ. 438- Seit. Die

sieben Kupfer in 8. enthalten die Ordnungsmerkmale, nich-

rentlieils von Latreille entlehnt.

Aufser der Einleitung in das Studium der Insektenkun-

de überhaupt, worin mehre gute Bemerkungen vorkom-

men, findet man ein durchaus nach Fabricius entworfnes

Verzeichnis der um Paris gefuiidnen Insekten, das aber

fast gar nichts dem Verfasser Eignes enthält, die Ordnung

der Piezaten und der Unogaten ausgenommen. Jene sind

nach Latreille gearbeitet, die Spinnen h&t Hr. Walckenaer

in viele genau bezcichpete Familien gctheilt, mehre neue

Arten beschrieben, und eine eigne Abhandlung über diese

so sehr vernachlässigte Gattung versprochen.

j, Eni mol ogi a briiannica, sisiens Insecia Britann iae

indigtna, secundum miihouuni Linnaeanam disfosiia. Au-

etore Thema Marsham Soc. Linnaean. Londinens. The-

saurario de. Tomus I. C cl eoft er a. Londini: typis JVtliis

et Taifkr, prostat venaUs apud I, Jf'hitc, Fleet - Street. 1802,

XXXI und Stii. g.

Zu den Linne'ischen Gattungen sind einige hinzuge-

fügt, so dass mit Forficula 4S aufgezahlt, und ganz

nach Linne'ischcr Art charakterisirt sind. Es fällt daher
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achwer, tnehrc der neuen Arten zp entziffern, die iiber-

diefs nicht immer sorgfältig genug beschrieben sind. Viele

dieser Arten sind uns Deutschen schon unter andern Namen

bekannt. Bei den von Linne und Fabricius entlehnten Ar-

ten hat der Verfasser gewöhnlich ihre Beschreibung bei-

behalten.

^. Histoire naturelh des Fourmis, et recueil de Mi-

moires ä d'Observation^ sur hs Ah etile s ^ Us Araigne'es,

les Faucheurs et autres insecies, Par F. A. Latreilh

^ etc, avec figures. De l'Imprimerie de Cravelet. A Paris,

chez Theopkile Barrois fere , Lihraire , rue Hautefeuiile. Nr.

22. An X— 1^02. XVI und 445. Seit, mit 12 schwarzen

Kupfern in welche die Abbildungen vieler Arten von

Ameisen und mehrer ihrer Theile enthalten ; auf der letz-

tern Tafel sind einige andere Insekten abgebildet, die zu

dem von S. 5^7 anfangenden Anhange gehören.

Nach der Uebersicht der Ameisen und ihrer Naturge-

schichte folgen die in neun Familien vertheilten Arten, die

der Verfasser theiis selbst gesehn, theilsnach andern Schrift-

jteliern aufgenommen hat. Der Anhang enthalt Abhand-

lungen über Apis pap averis, Philanius ap ivorus,

P sylla j unci *) Coccus u Im i, eine neue Eintheilung

der Spinnen, Naturgeschichte der Phalangien, Geschlechts-

werkzeuge des ^ulus complanatus ) Gattung Rici-

nus^ neue Käfergattung Elmis (wahrscheinlich gehört

*) Diefii merkwürdige auch in Deutschland einheimische

Insekt, bildet eine ausgezeichnete neue Gattung, die

ich Diraphia nenne.

\
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inein Lithnius, der yticus FolkmaH ?am» dahin; 5

natürliche Anordnung der bienenartigen Insekten.

5. Vorschlag zii einer heuen in die Cidsse der Glossaten ein-

zuführenden Gattung Plaiv^teryx von /* H. Laspey^

res, Berlin 1803. 36. Seit. gr. 4,

Diese Abhandlung ist nur irt wettigöft Exemplaren vor*

banden, welche der Verfasser fiir seine Freunde a^is den

Beschäftigungen der Gesellsch. hatilrf. Freunde in Berlin

besonders hat abarükken lassen. Die Von ihm gebildete

Gattung Platyfteryx enthält die Spann er förmigen

Spinner Fani. T. des Vv^ien. Verz. mit Ausschluss der

Bomb. Flexula Wien., die sich aufFallend durch ihre

Fressfpitzen unterscheidet. Die Kennzeichen der neuen

Gattung sind: zwei aufwärts gekrümmte kegelförmige

Press fpitzen (wekhe kaum halb so lang sind , wie die

Augen) ; eine kurze R o Ii z u n g e ; fadenförmige (beim

Weibchen schwach behaarte, beim Männchen stark dop*

pelt gekämmte) Fühlhörner. Aufser der umständlichen

Gattungsbeschreibung und der Naturgeschichte findet man

die Beschreibung und Auseinandersetzung von PI. Fat-

tula Tf\, Curvaiula Porkh., Hamula TT,^ Ungui"

cula Hübn., Sictila JV., Lacertula W,, Spinula

U\ und in einem Anhange die Naturgeschichte der FU*
xuldi.

6. De Animäliuiit txsctnguium ¥ espir aiiont» Cm-
mentatio quae a Societaie regia Sckntiarum Goeffingensi pro-

xime a prima praemio est crnaia. yluciore Joanne Fri-

derico Ludovico Hausmann etc* Hannoverae ^ apud

Fratres Hahn »§03. VI und 70. Seit. 4.



I.Itteratür*

Einen von dem Verfasser selbst für das Magazin mit*

gctheilten Auszug aus dieser reichhakigen Preisschrift habe

ich für den folgenden Band zurückgelegt, um die andere

Preissehrift über denselben Gegciistand damit vergleichen

zu können.

Index alphabeticus in L C, Fahridi Systema Eleuiheratorum

genera et sfecies coniinens, Hflmstadii apud C. G. Fkckei-

MDCCCIII. IV u. s>3 S. in g. und 4.

Da diese Kataloge, aufser dem Nachschlagen, seht

bequem dazu sind, durch Unterstreichung der Arten an-

zuzeigen, welche man besitzt und welche man ^)?ünscht>

so hat Hn Fleckeisen eine Anzahl in Quartformat abziehn

lassen, damit man die im Werk fehlenden Arten an ihrem

Orte beischreiben kann»
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Vermischte Nachrichten und Bemerkungen,

L

Gernin'gs Insekten Sammlung

in Frankfurt am Main.

Diese Sammlung ist schon lange als die ausgezeichnetste und

gröfseste in Deutschland, und vielleicht in Europa, berühmt

gewesen und in mancher Kfnsicht ist sie noch jetzt einzig und

uniibertroflfen zu nennen. Der vor eihiger Zeit verstorbne

Hofrath Gerning hat mit dem unermüdlichsten Eifer unci

mit grofsen Kosten vierzig Jahre hindurch an ihrer Vervoll*

itändigung gearbeitet; sie war seine Freude, sein Stolz und

der Gegenstand aller seiner Sorgen. Sie beweist, was fort*

gesetztes eifriges Bestreben nach einer bestimmten Richtung

hin, auszurichten vermag.

Schon aus Esper's und Borkhausens Schmetterlingswer»

ken, aus Christ'» Hymenopiera und vorzüglich aus den
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Fapitiotis ä'Europe von Ernesi hat man auf den

Reichthiini der Gerningischen Sammlung , besonders im Fa-

che der Schmetterlinge, schliefsen können. Sie ist nach dem

Tode des Vaters in die Hände seines durch Gedichte und

durch seirc Reisen bekannten Sohns, des Hn. Legazions-

raths Gerning gekommen, der zwar durch seine Besehüfti-

güngen abgehalten wird) die Sammlung iu vermehren, der

aber selbst zu guter Kenner der Insekten ist, und zu viel In-

teresse an dieser Sammlung nimmt , die er auf seinen Reisen

mit den vorzüglichsten Seltenheiten bereichertC j um diesen

von seinem Vater ererbten Schatz nicht gehörig zu würdi-

gen. Seiner grofsen GefälUgkeit verdanke ich das lehrreiche

Vergnügen, mich von dem Inhalte der Gerningischen Samnv

lung zu überzeugen, und hier eine kurze Nachricht von ihr

zu geben , die aber freilich nur eine oberflächliche Andeutung

des Ganzen sein kann, da es Wochen etfordert hätte, alles

Seltne und Merkwürdige aufzuzeichnen.

Die Kästen, worin die Insekten stekken, sind grofsen

Spiegeln ähnlich, deren Rahmen schwarz, und die nächste Ein-

fassung des Glases vergoldet ist. Solcher Kästen sind an hun-

dert und scchszig. Die, worin die Schmetterlinge befindlich

sind, welche den Haupttheil der Sammlung ausmachen, sind

über zwei Schuh lang und anderthalb Schuh breit; die K'ifcr,

Wanzen , Heuschrekken , Bienen , Skorpionen u. dgl. stek-

ken in Rahmen, die etwa die Hälfte kleiner sind, ab jene.

Namen und Vaterland sind nirgends beigefügt; das treue G«-

dächtniss des Besitzers machte diese Hülfe entbehrlich, um

»ö mehr, da sie mit seiner Idee einer dem Auge gefallenden

Anorunvmg der Insekten nicht wohl zu verbinden war.
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Die Sammlung der europäischen Schmetterlinge verdient

den ersten Platz. Aufser in Wien möchte man wohl kein«

Sammlung finden, die mit dieser wetteifern könnte, und die

Menge vc^n Abändrungen der seltensten wie der gemeinsten

Arten besitzt sicher keine aiidre. Bei allen Arten ist

auf die geringfügigsten Abweichungen in der Gröfse, der

Zeichnung und der Farbe der Individuen gesehn. Daher fin-

det man in einem Kasten 140 Stükk von Sphinx Tiliae,

60 Bombyx Pini, 50 bis 60 Sphinx Atropos, ganze

Heerscharen voiv Nociua Fraxini, Papilio Apollo

Pap. Rumina, Eupheno, Sphinx Euphorbiae u,s.f.

Die Abändrungenreihe von Bombyx Caja ut einzig. Von

«cltnch Arten findet man nicht etwa einzelne Stükke oder

Paare, sondern ganze Reihen ; als 5 Sphinx (luercus,

II europäische Sph. Nerii, 4 Sphinx Fesperiilio mit

zwei merkwürdigen Abweichungen , die eigner Art zu sein

scheinen; 26 Bombyx lobulina, \6 B. matronula,

4 B. Thalictriy ^ B. Festa u. a. Mehre ausgezeichnete

reiche Noctuae, B ombyx flavia, Cast», Sphinx Hip-

popha'es u. a. sind vorzügliche Seltenheiten dieser

*) Bei dieser Gelegenheit kanrr ich nicht unterlassen, die

uneigennützige Gefälligkeit zu rühmen , mit der der Hr.

Haushofmeister Rummel in Coburg, dem Grafen von
Hoflfmansegg sein einziges noch übriges Stukk des

Sphinx Hippopha'es ühcrlkis, das er, wie die bei-

den andern Stukke, wovon Eins in Gerniugs, das andre

in Hn. ßiihringers Sammlung gekommen ist, selbst an
der Gränzc der Bukovina gefangen hat.

T
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Saniniiung, die besonders in Siidfranzösischcn Erzeugnissen

reich i<it. Der Fafilio Tesfudo in der Gcmingischen

Sammlu ig ist sicher nur eine Ab'ändrung von Polychloros.

Derjenige, der ihn Hn. Gernmg gegeben hat, versichert, ihn

mit mehren andern P oly chlor aus derselben Raupe ge-

zogen zu haben. Äeh;;liche SchmecterUnge liefern ähnliche

Abandruii-en. — Die europäischen Schmetterlinge sin4

nach dem Wienersysteme geordnet.

Aber auch in ausli^ndischen SchmetterUngen ist die«e

Sammlung sehr ansehnlich , besonders reich an grofsen Spin-

nern. Der prächtige Fafilio Ripheus und fünf Stiikke

des P. Sloaneus sind Zierden der Sammlung. Von P,

Priamus kann man ein ganzes Dutzend sehn. Dass Pan-

thous dessen Weibchen sei, hat man Hn. Gerning in Hol-

land versichert. Man will sie miteinander in Begattung ge-

schn haben. Gleichfalls solli^n P. Ulysses und Diomtdes

Männchen und Weibchen derselben Art sein. Auch uf^ter

den Käfern findet man jene Menge von Individuen bei man-

chen Arten z. B. von Hop Ii a caerulea einige hundert

Stükk. Der höchst seltne Curculio regalis ist zweimal

vorhanden. Die Aderflügicr dieser Sammlung hat Christ bei

seinem Werke über die Hymenoptera benutzt.
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II.

Es ist schon aus dem latelligcnzblatte der Jen. A. Lit.

Zeit, bekannt, dass Sr. Majestät der Deutsche Kaiser von Hn.

Leopold V. Fichtel in Wien eine grofse Insektensaii.mlir'ng

gekauft und mit Seiner Privatsaiumlung vereinigt hat. Hier

sind einige nähere Nachrichten über jeui; Sammlung aus si-

chern Quellen.

Diese Sammlung enthält über 5000 Arten und etwa 25000

Stükke. Darunter sind höchstens 100 bis 150 europäische;

alles Uebrige ist aus Afrika und Asia, von dem thäd^en Fich-

tel selbst gesammelt ; nur 4000 Stükke ausgenommen, die ^

meist aus Georgien und Carolina in NordAmerika stammen.

Die meisten Arten sind noch unbeschrieben. Während sei-

nes Aufenthalts in Ostindien machte Hr. v. Fichtel eine Reise

ins Innre in einem Umkreise von mehr als 1300 englischen

Meilen , nämlich bxs Monghir längs des Hoagly und Ganges,

dann über die Provinzen Siihet, Tipperah, Dacca und Chit-

tagony bis än die Grenzen Anacans und durch die Sunder-

bunds wieder zurükk. Vom Vorgebirge der guten Hotfnung

aus reiste er westlich über Swarteland, Saldanha und St. Hc-

lenabay nach den Kupferbergen oder Namaquais Hottentot-

ten, von dort über die Cairaun nach Graf Reinett, dann

zurükk durch die Innenlanddistrikte von Rohcsand, Paardc-

bergen, Fransche Hook u. s, w. eine Reise von etwas mehr

als 5>oo englischen Meilen, auf der er viel Ungemach litt.

Sein Vorrath an afrikanischen auf dieser Reise erbeuretca

Insekten wird nicht über 600 bis 700 Arten betragen, da er

nur die hcifse mithin die ung-iiuti^sts Jahrszeit, dort zubrin-
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gen konnte. Aus den verschiednen Inseln , die er besuchte,

als Bourbon, Isle de France, St. Helena, Madeira, hat er

manches Schöne ^ aber nur sparsam, erhalten. Bei dem be-

kannten Eifer und det unermüdeten Thätiekeit des Aufsehers

des Kais. König!. Privatkabinetts , des Herrn Megerle, darf

man es sich versprechen, dass diese Schatze, welche der für

die Naturkunde so günstig gesinnte Monarch um sich ver-

sammelt, für die Vervollkömmnung der Wissenschaft benutzt

werden. c - ~ -C '<-i*

IlL

A b ä 11 d r u n g

der in FabricH Systema Eleutheratorum doppelt vor-

kommenden Namen.

Um den Verwirfungeit vorzubeugen , welche durch die

Wiederholung desselben Trivialnaraens in Einer Gattung ver-

anlasst werden können, hat Hr. Professor Fabricius folgende

Abändrungcn getroffen, die auch sch«n in dem bei Fleckeisen

in Braunschweig erscheinenden alphabetischen Index zu dm
Systema Eleütherötorum an ihrer Stelle eingeschaltet sind.

Jfhodius fasQiatiis I. 6g. n. 4. h^iüt]Qizt conj ugatui

£upre6iis bicoior IL iS^. 2- ' - harbara

dorsaia ior. ng. - tarsata

lineaia an. 136. - - striola

renalis iS7- 5- ' ' nigrita

Carahus palJipes I. iST- 9^' "
.

- albipes

iricolor 125' ' ' ^aricclor
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Ceramhyx nitens IL si^p. 64, hcK^tjetit ignitus

Cetonia marm»rata IL 754. p<5. - man dar Ina

Chrysomela tcstacta, L 42'^. 57. - silacta

trifasciata 425. 14. " tricincia

varicornis 42^. 25, - apicalis

Cicindela initrrupta L23Ö. ig. - infersiincta

Clyihra sexnotata .II.^JJ. j2* " bisirinoiaiOi

Coccindla limhata I. ^§q. 24. " lineaia

lineola jjp. 77. - striola

margineJla 537. j. - palliata

Crioceris vittata L 46p. p^. - siriolaia

CurcuUo cosiaius IL 5J0. ijg. - elevatus

Elater quadrimaeulatus IL 254. 124, "hishimaculatus

striatus 241, loj. - sfr io latus

GalUruca hicolor 1. 4^:2. 21. - haemorrhoa

fasciaia 5- - fasciola

impressa 4S5* jt» - hi dent ai a

limhata 4pj. 7<1 • - excellens

mar ginella 4^6. p6. - marginula

iricolor 484- 34» - centralis

Lamta histrio IL jS2. - hystrix

varia 301. 11 1. - erecior

Lefiura h dl osericea ILj^ö. 22, - ohscura

Melolontha ferruginea IL i'^o. j<5. - - nigricep s

morio 16 jj. - " hott enfotta

ISlijceiofhagus fas ciatusIL 56^. 1. - " fasciota

Rhynchaeniis pilosus IL 4*^1* j6o. - " ^etosus

So'perda clavicornis IL J2j, jj. - - crassicornis

irroraia jjip. - - niarmorea.



fl94 Vermischte Nachrichten etc.

IV.

Bomhyx Hotpita*

Als Nachtrag zu dem, was über diesen Schmetterling

S. 47 gesagt ist, stehe folgende Stelle aus einem Briefe des

Hii. Fiiidner in Erfurt an Hn. Dahl: „Man ist noch un-

gewiss gewesen, ob B. Hos^iia eigne An oder Abändrung

von B, Planta ginis sei. Voriges Jahr (igbr) war ich so

gliiklich, ein befruchtetes Weibchen von B. Plantaginis

zu erhalten, das mir Eier Jegte. Die Raupen schlüpften aus,

ich erzog sie und zu möiner Verwundrung vervvandeken sie

sich noch vor dem Herbst, da sie doch sonst überwintern.

Nach 12 Tagen Puppenruhe erhielt ich n.ehre Schmetterlinge,,

worunter zwei Männchen B, Hosfiia waren,

wovon Sie eins erhalten haben. Nun ist es doch wohl ent-

schieden, dass Hospiia nur Abändrung von Pia ntagi^

nis ist? Das Weibchen von Hosfiia soll nach Gerning,

gelbe Kinterflügel haben. Auch diese erhielt ich aus eben

denselben Raupen. Zwei dieser Raupen überwintern nach

der dritten Häutung.

"

V.

Erfahrungen^aus der Naturgeschichte der Schmettere

iinge.
,

Es ist bekannt, dass man durch ein angespiciste^ lebendi-

ges Weibchen eines Spinnerfalters u. a. Schnietteilinee cli<^

Mannchen hcrbeilokken kann. Insektenflin^er bcdie-üc»
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sich dieser List nicht selten. Hr. Dahl hat an Bomhyx Tau

dlie Erfahrung gemacht, dass lo lange man eine Begattung

der herbeigefiogncn Männchen mit dem angespiefsten Weib-

chen verhindert , jene nicht aufhören , herbeizuflattern j so-

bald aber das Weibchen nur einige Augenblikke befruchtet

ist, kein andres Männchen mehr sich nähert. Welche Schärfe

des Sinns, der hierbei thätig ist!

Eine andre Erfahrung hat mir eben dieser scharfsichtige

Insektenfreund über die Puppen der Schniettedinge niitgc-

theilt. Wenn man die eingesammelten oder gezognen Pup-

pen im Winter im warmen Zimmer auskriechen lassen will,

so gelingt diefs fast niemals eher , als bis man sie einem ge-

hörigen Froste ausgesetzt hat.

Hat man sichere Erfahrungen , dass Puppen zu einer un-

beweglichen harten klingenden Masse gefroren und doch

nachher zur Verwandlung gekommen , oder auch nur leben-

dig geblieben sind? Es ist wahrscheinlich, dass die Lebens-

kraft der Puppe in diesem Zustande ganz erlöschen musc,

dass sie aber zuweilen dem heftigsten Froste Widerstand leisten

kann, wobei die Puppe aber saftig und weich bleibt.

VL

Nachtrag zu den Bemerknngcn über Laspevres

Europäische Schekkeiifa her, in Herbst

Schmett. Th. i o.

FingaJ, p. 92. T. 270. f, i — 3 kann allexdings fuglich alg

eine eigne Art angesehen werden.
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Üssianui p. pg. T. 270. f. 4. 5

ist Abart vo» Fingal, ^

Fingal nämlich, ssianus und Tontyris haben mit

Euphrosyne die größte Aehnlichkcit, wie der Verf.

richtig bemerkt. Bis Jener Raupen bekannt und ihre Un-

terscheidungsmerkmale durch eine zahlreiche Folge von

Stükken genau bestimmt sind, würde man sogar dem, der

sie als Rassen von -Eufhrosyne behandeln wollte, wenig

einwenden können. Doch lässt sich Euphrosyne als die

Form des Falters in Deutsehland, Tomyris als die des-

lelben in Preussen, Fingal und Ossianus als seine Bil-

dung in Lappland annehmen. Diese drei von einander wech-

selseitig sehr entfernten Gegenden bestimmen mich 3 bis

jetzt bekannte Hauptformen, oder wenn man will 3 Arten,

anzunehmen; aber eben weil Ossianus mit Fingal

gleiches Vaterland hat, so halte ich dafür, dass blofs diese

2, bis zu ihrer genauem Kcnntniss, ah Abarten von ein-

ander müssen angesehen werden.

Rinaldus p. log. T. 2.71. f. i 4.

Ich habe ihn vor kurzen in Hn. Gerning^s sowobl alsOch-

senhcimer's Sammlung gesehn und mich noch mehr über-

2cugt, dass er blofse Abart ist, wahrscheinlich von Eu-

fhrosyne. Selbst die Besitzer hielten ihn dafür und für

keine eigne Art.

Amafhusia p. iii. T. 271. f. 5. 6.

Ist ohne Zweifel eine eigne Art, und wahrscheinlich ei-

nerlei mit Diana Hübn. Pap. T. 10. f. 51 — $4?

Titania p. 114. T. 271. f. 7 — 10.

T.287-f-7-8-
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Dass diese mit Amaihusia einerlei sei, bin ich durch

Vergleichung der Abbildungen fast überzeugt; doch will

ich es nicht fest behaupten, weil ich keine Amathust»

aus Russland gesehn habe. Gewiss aber gehört hieher die

bei Amathusia von mir noch etwas zweifelhaft ange-

führte Diana Hübn.

Trivia p. 173. T. 275. f. i — 4.

Allerdings eine eigne Art. Diefs muss wenigstens durchauf

lieber angenommen werden , als eine BastardAbstammung,

so lange diese nicht durch Erfahrung bewiesen ist

Gr. Hoffmansegg.

VII.

Bemerkungen zum Nachtrage zum Verz. d. Preuss.

Käfer.

S. 41. n. 15. Phalacrus minutus ist kein P halacrus

sondern ein Sfhaeridium.

S. 54. Carabus quadrisulcatus. Dieser Käfer ist von

Paykulls C. SulcicoUis Fn. Suec. C. quadrisuhatui

Mon, Carab., der auch in der Gegend des Rheins gefangen

ist, sehr verschieden. Man streiche daher diese Citate weg.

8. 74 — 73« Dyticus guttaius. , Das Citat aus PaykuU

fällt weg. VaykuWs J), äffinisj den man dafür anziehn

möchte, ist ebenfalls verschieden; ihm fehlt der durch-

scheinende Tropfen hinter der Mitte der Flügeldekken und

er hat schwärzliche Beine. Affinis ist auch in Deutsch-

land einheimisch.
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vm.

Statt der Doppelhefte, wovon zwei Ein and ausmache

te«, erschcint.von nun an, der gröfsern Bequemlichkeit wc*

gen, jedes als ein besondrer Band, dem wahrscheinlich auch

Kupfertafeln zugegeben werden können. Die Kritik des Ver-

icichnisses der Wiener Schmetterlinge von Hn. Stadtrath

Laspeyres in Berlin, wird im nächsten Bande beschlos-

sen.

IX.

Erhebliche Drokkfehler.
j

Im ersten Bande Seite fehlt Seite 303 nach Fhalacvut

Tritoma, das nicht fünf FufsgUeder hat, wie

Fabricius angibt

und Seite 304 nach Hispa fehlt Pausus.

Im gegenwärtigen Bande Seite ,15 Zeile 15 muss Tr Hö-

rn a wegfallen und Zeile, 17 statt vier gelesen werden drei.










